share.E – exklusives
Mikroverleihsystem
für E-Lastenräder
in Wohnanlagen

Ein Projekt der TeilRad GmbH in Kooperation mit dem
Bauverein Breisgau eG.

Was ist share.E?
share.E ist ein Pilotprojekt der TeilRad GmbH in Kooperation mit dem Bauverein Breisgau. share.E ermöglicht
die exklusive Nutzung der share.E-Lastenradflotte und
macht das Leben in Freiburg noch mobiler.
Für den Kindertransport, einen Ausflug ins Grüne und
zum Einkauf steht das share.E-Lastenrad rund um die
Uhr zur Verfügung. Die perfekte Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr, zum eigenen Fahrrad und eine echte
Alternative zum Auto!
share.E-Lastenrad steht den Bewohnenden ausgewählter Wohnanlagen des Bauvereins Breisgau exklusiv zur
Verfügung.
Die TeilRad GmbH entwickelt gemeinsam mit dem Bau
verein Breisgau das innovative Geschäftsmodell share.E
zur Einrichtung eines Mikroverleihsystems für E-Lastenräder. Dem Drang nach Mobilität und der Suche nach
nachhaltiger Lebensqualität unter Berücksichtigung
eines aktiven Klima- und Wasserschutzes entsprechend, werden den Bewohnenden E-Lastenräder im
unmittelbaren Wohnumfeld zur Verfügung gestellt. Es
ergeben sich kurze Wege und schnelle Verfügbarkeit.
E-Lastenräder ermöglichen abgasfreie Mobilität im
urbanen Umfeld. Ein Pilotprojekt in Wohnanlagen des
Bauvereins Breisgau dient als Lehrstück zur Entwicklung des Geschäftsmodells bis hin zur Marktreife und
Überführung in den Regelbetrieb.

Wie funktioniert das Mieten?
1. Erstmalige Registrierung
Die sharee.bike-App kostenlos (aus dem Play Store
oder App Store) aufs Smartphone laden und mit Freischaltcode registrieren. Ihren persönlichen Freischaltcode erhalten Bewohner über die Hausverwaltung des
Bauvereins Breisgau.

2. share.E-Lastenrad mieten
share.E-Lastenrad in der sharee.bike-App auswählen,
reservieren (für max. 15 min) und das Schloss per App
öffnen.

3. share.E-Lastenrad parken
Das share.E-Lastenrad kann während der Mietzeit abgeschlossen und geparkt werden. Dazu das Schloss
mit der App schließen. Die kostenpflichtige Nutzung
läuft weiter. Zur Weiterfahrt das Schloss wieder mit der
App öffnen. Das share.E-Lastenrad darf nur an öffentlich
zugänglichen Orten gut sichtbar und sicher abgestellt
werden. Es darf den Verkehr nicht beeinträchtigen.

4. share.E-Lastenrad abgeben
Zur Beendigung der Nutzung das share.E-Lastenrad
auf dem vorgesehenen Stellplatz abstellen, mit der
App das Schloss schließen und die Miete beenden.
Vergewissern Sie sich, dass das Schloss tatsächlich
geschlossen ist und bestätigen Sie im Rückgabedialog
der App, dass das Rad in Ordnung ist oder melden Sie
Defekte.

5. Wichtiger Hinweis!
Am Ende der Miete: in der App den Akkuladestand
angeben oder das Akku-Ladekabel einstecken (falls
verfügbar).
Der Mietvorgang ist erst beendet, wenn in der App der
Rückgabedialog bestätigt wurde!
Bei Fragen und Anregungen:
Hotline: +49 761 45370097
E-Mail: hotline@sharee.bike
www.sharee.bike

Individuelle Mietradsysteme für Alle
Die TeilRad GmbH schließt Lücken, die große Mietradsysteme nicht abdecken. Die Buchungsplattform
sharee.bike ermöglicht den Betrieb und Service mit
selbstenwickelter und erprobter Verleihtechnik, App
und Warenmanagementsystem. Wartung und Kundenbetreuung erfolgen mit großer Kompetenz.
Die TeilRad GmbH trägt aktiv zur Mobilitätswende bei:
weg vom Auto, hin zum Zweirad! Umfangreiche Erfahrung mit einem funktionierenden Fahrradverleihsystem
ist vorhanden, die beim Aufbau von share.E umfassend
zur Verfügung steht.

Die TeilRad GmbH:

• ... betreibt seit 2022 das Mikroverleihsystem share.E.

Den Bewohnern ausgewählter Wohnanlagen stehen
E-Lastenräder exklusiv zur Verfügung: www.sharee.
bike/Share.E

• ... unterhält seit 2022 die Buchungsplattform Lasten

radBayern. Bayerische Kommunen haben sich zur
Nutzung unserer Buchungsplattform zusammengeschlossen: www.lastenrad.bayern.de

• ... betreibt seit 2016 das Mietradsystem konrad in
Konstanz im Auftrag der Stadtwerke Konstanz: www.
stadtwerke-konstanz.de/mobilitaet/konrad-mieten/

Über die sharee.bike-App lassen sich
außerdem nutzen:

• LastenVelo Freiburg: www.lastenvelofreiburg.de
• Weitere sharee.bike-Flotte: www.sharee.bike

Der Bauverein Breisgau wurde 1899 mit dem Ziel
gegründet, seine Mitglieder durch eine gute, sichere
und lebenslange Wohnraumversorgung zu fördern.
Zur Stärkung der Solidargemeinschaft ergänzen
Dienstleistungsangebote die Angebotspalette rund
um die Immobilie. Soziale Verantwortung übernimmt
die Bauverein Breisgau Stiftung, die unmittelbar
gemeinnützige und mildtätige Zwecke erfüllt.
Mit der Projektpartnerschaft beteiligt sich der Bau
verein Breisgau an der Entwicklung einer für die
Bewohner interessanten Dienstleistung, die das Wohnen in seinen Wohnanlagen noch attraktiver macht.
Der Bauverein Breisgau unterstützt das Vorhaben
inhaltlich und die Infrastruktur (Leihstationen) in den
Wohnanlagen finanziell.

E-Lastenräder teilen:

Mein Beitrag zur
Mobilitätswende:
Autostellplätze
ersetzen!
E-Lastenrad-Flotte managen:
Mit unserer Smartphone-App
können Sie unsere Buchungsplattform nutzen!

