
www.vrnnextbike.de

Gutes Rad ist nicht teuer!
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Tarif

Rate

G ru ndgebüh r/Jahr

Bosic fee/yeor

Erste 30 Min.i Fahrt

Fißt 30 min utesl journey

Weitere 30 Min. jeweils

Every odditionol 30 minutes

Tageshöchstsatz (24 std.)

Mox. doily chorge (24 hours)

Woche (7 Tage) **

Week (7 doys)**

t'4on at (Ka I e nd ermo nat) **

Month (colendo t month) **

Normal

Standard

Rad(a rd*
BikeCard*

48,00 €

fteilftee

1,00 €

9,00 €

VRN+RadCard*

VRN+BikeGrd*

39,00 €

frei/fiee

0,50 €

5,00 €

1,00 €

t-,00 €

9,00 €

29,00 €

49,00 €

*) Auf einen Ac(ount könn€n bis zu vier Fahrräder gleichzeitig gemietet werden.
5pezielle Tarife und Angebote werden nur für ein Rad angewendet.
Weitere Rädei werden zum Norntaltarif abgerechnet.

Up to faur bicycles can be hired at the saffie time using ane accaunt.
Speci0l rstes ond affers ate only üpplitoble for ane bicycle.
Additianol bicycles are chorged ot the stondorcl rote.

**) Wochen- und Monatstarife gelten nur im VRN-Gebiet.

Weekly and nonthly rates anly opply far the VRN arca.

Tipp: lnhaber von VRN-Halbjahres- und Jahreskarten sowie

Stadtmobil-Kunden fahren günstiger mit der VRN+Rad(ard für
nur 39,00 € im Jahr.

Tip: VRN seqson ticket holders ond customers of stodtmobil
get o speciol rote with a bosic fee of only 39.00 € per yelr
(VRN+BikeCord).

Mindestalter jetzt ab 16 lahren
(seit Herbst 201-7).

Minimum oge is now L6 years
(effective since outumn 2017).
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Multimobil mit dem VRN
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Registrieren: Einmalig am Stationsterminal, per App, über die
Hotline 030 69 20 50 46 oder www.vrnnextbike.de registrieren.
Zur Verifizierung lhrer l(ontodaten wird einmalig ein Startguthaben
von 1,00 € fällig, das Sie in allen Tarifen verfahren l<önnen.

Gezahlt wird mit l(reditkarte oder per Lastschrift.
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Das Fa h rradverm ietsystem VRN nextbi ke ist ei n e p ra ktische

und günstige Ergänzung zu Bus und Bahn oder auch zum
Carsharing. VRNnextbil<e-Stationen sind immer in der Nähe

von Ha ltestel len d es öffentl ichen Na hverl<eh rs platziert,
so dass 5ie die Angebote optimal miteinander kombinieren
l<önnen. Und das Beste daran: VRNnextbike kann städteüber-
greifend im VRN-Gebiet genutzt werden. Einfach anmelden
und losfahren!

The bicycle rental system VRNnextbike is o proctical and
offordoble addition to the region's bus, trom ond rail
network or to car sharing. VRNnextbike stotions ore alwoys
Iocated close to bus ond trqm stops or train stqtions,
which meons thot you can optimally combine the vorious
meons of transport. And best of all: VRNnextbike can be

used in oll participating cities in the VRN orea. Simply
register and cycle awoy!

ffegisfer: Register once at the ststion terminal, vio app, by
co I I i n g th e h otl i n e + 49 (0) 3 0 6 9 2 0 5 0 46 o r www.v rn n extb i ke. d e.

To verify your account dato, simply poy storting credit of 1.00 €
into your new occount, which con be used at both stondord ond
reduced rates. You can pqy by credit cord or direct debit.

Rückgabe: Die Fahrräder können nur an offiziellen
VRN nextbi ke-Station en a bgestel lt werd en. Sch ieben Sie

lhr VRNnextbike einfach an einer der Mietstationen in

den Fahrradständer. Die Rücl<gabe wird durch ein Signal

bestätigt. Das Fahrradschloss muss vorne am l(orb ver-
schlossen sein. Falls l<ein Ständer mehr frei sein sollte,
l<önnen Sie Ihr Mietrad auch direkt neben der Station

mit dem Fahrradschloss abschließen und melden es

über App, Terminal oder Hotline ab.

ffiofu{rixi The bicycles con only be returned to official
VRNnextbike stations. Simply return your VRNnextbike

to the bicycle stond at one of the rental stotions. A signol
confirms thst the bike hos been returned. Moke sure thot
the bike lock is fixed to the bosket on the front. lf there
is no free dock otthe stotion, you con olso lockthe bike

with the bike lock next to the station and confirm its
return via opp, terminal or hotline.

Aktuelle Stationspläne unter/
Up-to-date station maps con be found at:
www.vrnnextbil<e.de
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Fahrrad mieten: Teilen Sie uns das l(ennzeichen des gewünsch-

ten Rades mit: via App, am Stationsterminaloder per Hotline.
Das Fahrrad wird automatisch freigegeben, zusätzlich wird der

Code für das Zahlenschloss angezeigt bzw. übermittelt.

flyrle *r,tturlr; Send us the identificotion number of the bicycle
you would Iike to use vio opp, otthe station terminal or via

the hotline. The bicycle is then automotically enobled ond you

will receive a code with which you con open the combinotion
lock of the bicycle.
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I l(ombinierbar mit VRN-Halbjahres-
und Jahresl<arten

D Rund um die Uhrverfügbar - ganzjährig

D Ausleihe und Rücl<gabe an allen VRNnextbil(e-
Stationen der teilnehmenden Städte möglich

D Mit einem Account bis zu vier Räder mieten

D 30 Minuten l<ostenlose Nutzung bei jeder Fahrt
für Studierende mit der Kooperation CampusRad

D Con be combined with
VRN seoson tickets

D Availoble around the clock,

all year round

D Can be hired ond returned qt all
VRN nextbi ke stoti o ns i n p o rti ci poti n g

towns ond cities

The advantages
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Die Pluspunlcte

D Rent up to four bicycles with one account

D 30 minutes' free use per trip for students
with the cooperqtion CompusRod


