CoeLo

Nachhaltig unterwegs mit
dem Coesfelder Lastenrad

Mich kann
man
ausleihen

Dürfen wir vorstellen? CoeLa I und CoeLa II, sind zwei nagelneue
Elektro-Lastenräder für Coesfeld – oder besser gesagt: Für euch!
Denn ab sofort könnt ihr CoeLa ausprobieren.
Ihr – das könnten sein eure Nachbarschaft, eure Straße, euer
Mehrfamilienhaus, euer Freundeskreis, eure Sport- oder
Hobbygruppe, usw. CoeLa steht euch für einen Kalendermonat zur
Verfügung. In dieser Zeit teilt ihr euch CoeLa selbstorganisiert.
Ihr könnt mit CoeLa nicht nur Cola einkaufen.
Ihr könnt Kinder mitnehmen, Getränkekisten holen, Blumen
einkaufen, Altkleidersäcke wegbringen oder einfach alles fürs
Picknick bei der Nachbarschaftsfahrradtour transportieren.

Das Projekt CoeLa (Coesfelder Lastenrad) ist eine besondere Form des
Verleih-Konzeptes.
Denn anders als bei vielen anderen Leih-Lastenrädern stehen die Räder
nicht zentral im Ortskern, sondern dort, wo ihr als Gruppe es wünscht und
wo ihr schnell und unkompliziert das Rad nutzen könnt.
Die Nutzung regelt ihr unkompliziert unter euch .
Information zur Ausstattung von CoeLa
CoeLa I (bakfiets lang mit Verdeck) verfügt über fest eingebaute Anschnall-Vorrichtung
für max. zwei Kinder. Zusätzlich ist noch Platz für Einkäufe oder Sonstiges.
CoeLa II (bakfiets kurz ohne Verdeck) verfügt über fest eingebaute AnschnallVorrichtung für max. zwei Kinder. Zusätzlich ist noch Platz für Einkäufe oder Sonstiges.
Die Räder verfügen über einen Elektro Antrieb und zusätzlich habt ihr bei beiden
Rädern einen Gepäckträger.
Hier die Antworten auf typische Fragen:
Wie kann ich CoeLa für unsere(n) Nachbarn / Freunde / Verein leihen?
Ihr meldet euch einfach bei Tanja Öhmann 01725297097 (CoeLa lang)
oder Ansgar Engelmann 01523-8935332 (CoeLa kurz)
Gebt an, welche Gruppe das Rad haben möchte und wer der Ansprechpartner ist.
Wann CoeLa frei ist, klärt ihr mit Tanja und Ansgar oder ihr reserviert CoeLa schon im
Vorfeld für einen Wunschmonat.
Was kostet das Leihen des Rades?
Um Verschleißteile ersetzen und ggf. ungeplante Kosten decken zu können, nehmen
wir 20 Euro für den Leihzeitraum von einem Monat. Falls das Geld dafür nicht benötigt
wird,spenden wir es an eine soziale Einrichtung und lassen es somit einem guten Zweck
zukommen. Zusätzlich behalten wir 30 Euro als Pfand ein. Wenn ihr CoeLa gut gepflegt
und sauber zurückgegeben habt, bekommt ihr die 30 Euro natürlich zurück.
Wer darf damit fahren?
Grundsätzlich jeder, der Fahrrad fahren kann und zu eurer Gruppe gehört, für die Ihr
das Rad geliehen habt. Wenn ihr das Rad an Leute außerhalb eurer Gruppe gebt,
übernehmt ihr die Verantwortung dafür, wie CoeLa behandelt wird.
Wie organisieren wir das Teilen untereinander?
Das findet ihr am besten selbst heraus. Je nach Gruppe habt ihr vielleicht eine
Messenger Gruppe signal/Threema/Whats App oder ähnliches. Vielleicht erklärt sich
auch einer von euch bereit, eine Terminliste zu führen. Da möchten wir nichts vorgeben.
Wir werden euch aber gerne Tipps von anderen Gruppen geben.
Muss ich die Reparatur bezahlen, wenn das Rad beschädigt wird?
Haften musst du nur, wenn du unsachgemäß mit dem Rad umgegangen bist oder
vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Unfall verursacht hast. Sonst ist das Rad dank der
Unterstützung der Stadt Coesfeld sehr gut versichert.

