
 

 
 

 
 
 

REGOLAMENTO D’USO BENUTZUNGSORDNUNG 

  
1.L’uso della bicicletta è soggetto alle disposizioni degli 
articoli 1803 ss del codice civile. 

1. Die Fahrradbenutzung unterliegt den Bestimmungen des Art. 
1803 ff des ZGB. 

2.La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di 
trasporto ed è da trattarsi con attenzione, buon senso e 
diligenza. 

2. Das Fahrrad darf nur als Verkehrsmittel benutzt werden und ist 
mit Umsicht und Sorgfalt zu verwenden. 

3. Sono rigorosamente vietate le competizioni le manovre 
spericolate e le esibizioni di qualiasi tipo. 
 

3. Wettrennen, waghalsiges Fahren und Vorführungen jeglicher Art 
sind strengstens verboten. 

4. L’utilizzatore della bicicletta deve rispettare tutte le 
norme del codice civile e quelle del codice della strada in 
particolare, norme che dichiara di conoscere. 
 

4. Der Benützer des Fahrrades hat sämtliche Bestimmungen des 
ZGB sowie der Straßenverkehrsordnung zu beachten. Er erklärt 
außerdem, diese Vorschriften genauestens zu kennen.  

5. L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica e la 
perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto l’utilizzatore 
prendendo la bicicletta riconosce di essere dotato di 
adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre 
alcuna riserva.  

5. Die Benutzung des Fahrrades setzt die körperliche Eignung und 
Fahrtauglichkeit voraus. Daher erklärt der Benützer vorbehaltslos, 
die dazu nötige Fähigkeit und angemessene Erfahrung zu besitzen.  

6. Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente alla 
circolazione ed all’uso della bicicletta è imputabile al solo 
conducente. 

6. Der Benützer allein haftet für alle während der Leihdauer und 
Benutzung auftretenden Schäden, Unfälle und Umstände. 

7. Spetta all’utilizzatore provvedere alla custodia ed al 
mantenimento in efficienza della bicicletta. 
 

7. Mit der Fahrradbenutzung ist die Pflicht der Verwahrung und 
Instandhaltung des Fahrrades verbunden. 

8.Prendendo in consegna la bicicletta l’utilizzatore la 
riconosce meccanicamente efficiente e dichiara di averla 
preventivamente controllata. 
  

8. Bei der Übernahme des Fahrrades und nach erfolgter 
Überprüfung desselben erkennt der Benützer die Eignung und 
Funktionstauglichkeit des Verkehrsmittels an. 

9.Qualora durante il periodo di presa in consegna si 
verificassero danni a cose o persone ogni responsabilità è a 
carico dell’utilizzatore e nulla può essere eccepito alla 
cooperativa o al Comune di Bolzano. 
 

9. Falls es während der Leihdauer zu Schäden an Sachen oder 
Personen kommt, haftet einzig und allein der Benützer; gegenüber 
der Genossenschaft oder der Stadtgemeinde Bozen können 
keinerlei Ansprüche erhoben werden. 

10. E’ vietato l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività 
commerciali o di altro genere. 
 

10. Die Benützung des Fahrrades für die Durchführung jeglicher 
gewerblicher oder anderer Tätigkeit ist untersagt. 

11. La bicicletta che perdesse efficienza durante il periodo di 
utilizzo deve essere immediatamente riconsegnata e il fatto 
comunicato alla persone presente presso il punto di 
noleggio. 

11. Falls das Fahrrad während der Leihdauer seine Eignung oder 
Funktionstauglichkeit verliert, ist es unverzüglich beim 
Verleihpunkt zurückzuerstatten und das Personal darüber in 
Kenntnis zu setzen. 

12. In caso di mancata riconsegna, furto o di accertamento 
di un danno irreparabile la bicicletta viene indennizzata 
dall’utilizzatore con una somma fissata e pattuita fin d’ora in 
Euro 300,00. 

12. Bei nicht erfolgter Rückgabe oder Diebstahls des Fahrrades 
sowie bei nicht wiedergutzumachendem Schaden ist der Benutzer 
verpflichtet, Euro 300,00 als Schadensersatz zu entrichten. 

13. In caso di danno non irreparabile l’utilizzatore della 
bicicletta deve indennizzare il Comune con una somma 
proporzionata al danno riscontrato dalla cooperativa. 

13. Bei wiedergutzumachendem Schaden muss der Benützer der 
Gemeinde einen Schadensersatz entrichten, dessen Betrag im 
Verhältnis zu dem von der Genossenschaft festgestellten Schaden 
festgelegt wird.  

14. Nei casi di cui ai punti 12-13 il gestore trattiene la 
cauzione versata al momento della presa in consegna della 
bicicletta. 

14. In den Fällen unter Punkt 12-13 ist der Verwalter berechtigt, 
den beim Verleih des Fahr-rades hinterlegten Kautionsbetrag 
einzubehalten. 

15. L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni a meno 
che il minorenne sia accompagnato da persona che ne 
assume la responsabilità.  

15. Die Fahrradbenutzung ist volljährigen Personen vorbehalten, es 
sei denn, der Minderjährige wird von einer volljährigen Person 
begleitet, welche für ihn haftet. 
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