
Du musst diese wichtigen Hinweise beachten, um am Pilotprojekt nextbike teilnehmen zu können! 

Nutzungsbedingung 

________________________________________________________________ 

Allgemeine Informationen 

• Es handelt sich um ein Pilotprojekt mit einer Laufzeit bis einschließlich Montag 30.09.2019. 
• Das Bike-Sharing ist für Dich kostenlos und die Teilnahme freiwillig. 
• Du musst Mitarbeiter mit Dienstsitz in Walldorf sein. 
• Das Fahrrad darf nur geschäftlich genutzt werden. Die private Nutzung ist ausgeschlossen. 
• Die Benutzung ist nur im Industriegebiet in Walldorf und auf dem Weg zum Park & Ride 

Parkplatz an der Walldorfer Kartbahn sowie zum Festplatz in Malschenberg erlaubt. 

• Bitte registriere Dich hier mit Deiner Mobilnummer und Deiner geschäftlichen Emailadresse  

(@sap.com). Nur die mit * gekennzeichneten Felder des Formulars müssen ausgefüllt werden 

(siehe Screenshot unten). 

• Die Angabe Deiner Adresse und privaten Zahlungsdaten ist optional und nur notwendig, wenn 

Du Dein nextbike Konto für private Fahrten (für öffentlich verfügbare Fahrräder von nextbike) 

verwenden willst. 

Dein Benutzerkonto 

▪ Du registrierst Dich hier mit Deiner Mobilnummer und Deinem vollständigen Namen. 
▪ Du bist für alle Aktivitäten verantwortlich, die unter Deinem Konto stattfinden. Gib Dein 

Passwort / Pin nicht an Dritte weiter. 
▪ Es ist nicht gestattet, das Fahrrad einem Dritten zu überlassen. Wenn Du das Fahrrad mit 

Deinem Konto freischaltest, musst Du es erneut mit Deinem Konto sperren oder das Fahrrad 
einfach mit dem Schloss verriegeln, bevor ein anderer Teilnehmer das Fahrrad benutzen 
kann. 
 

Die Nutzung des Fahrrads 

▪ Wir empfehlen Dir, während der Fahrt einen Fahrradhelm zu tragen. Dies geschieht zu Deiner 
eigenen Sicherheit. 

▪ Das Fahrrad sollte nur an den offiziellen Stationen abgestellt werden. Die offiziellen Stationen 
kannst Du im anhängenden Bild sehen.  
 

Umgang 

▪ Die Nutzung des Fahrrades ist nur im Industriegebiet Walldorf und auf dem Weg zum Park & 

Ride Parkplatz an der Walldorfer Kartbahn sowie zum Festplatz nach Malschenberg zulässig. 

Andere Strecken außerhalb der zulässigen Zone dürfen nicht befahren werden. 

▪ Für einen erfolgreichen Ablauf der Pilotphase ist die ordnungsgemäße Nutzung und der 

Einsatz der nextbike-Räder essentiell. Die Fahrräder müssen mit dem QR-Code oder durch 

Eingabe der Fahrradnummer entsperrt und beim Abstellen des Fahrzeugs wieder gesperrt 

werden. 

  

https://www.nextbike.de/de/walldorf/
https://www.nextbike.de/de/walldorf/


Sicherheit 

▪ Die Checkliste für ein sicheres Radfahren findest du hier. Mit der Anmeldung zu dem Piloten 
bestätigst Du, dass diese Dir bekannt sind. 

▪ Weitere Informationen zur Verkehrssicherheit findest du in der Safety Toolbox für Mitarbeiter 
mit Dienstsitz in Deutschland und deren Führungskräfte Jam Seite. 

▪ Bei einem medizinischen Notfall wendet Ihr Euch bitte an +49 6227 7 42 400. 

 
Deine Daten 

▪ Nextbike ist für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich und es gilt 
deren Datenschutzerklärung. 

 
 

____________________________________________________ 

Registriere Dich hier mit Deiner @sap.com-Emailadresse.  
Lade Dir die App herunter und los geht es:  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

https://jam4.sapjam.com/groups/xtqi7O2ktP3fjKL8I87gUn/documents/OqsmnYPeIXFPqKy38n4x7s/slide_viewer
https://jam4.sapjam.com/groups/qxAonqX0JtYJXvAexIEHGj/overview_page/nogrFDGQwqWcvfiRqleyJQ
https://www.nextbike.de/media/Datenschutzerklaerung_nextbike_Mai18_3.pdf
https://www.nextbike.de/de/walldorf/
https://itunes.apple.com/de/app/nextbike/id504288371?mt:8
https://play.google.com/store/apps/details?id:de.nextbike
https://www.microsoft.com/de-de/store/p/nextbike/9wzdncrdbxk3


nextbike Stationen SAP 

 


