
Wichtige Informationen zur Nutzung des tim-Lastenrads
tim bietet dir jetzt noch mehr Flexibilität und Mobilität – mit dem tim-Lastenrad am Mobilitäts  
knoten Schillerplatz! Überzeuge dich selbst von der neuen Transportmöglichkeit: In den nächsten 
 sechs Monaten kannst du das tim-Lastenrad kostenlos nutzen und dabei ausgiebig testen.

Bevor du mit dem tim-Lastenrad losradelst, lese dir die folgenden Punkte bitte durch und beachte sie, 
damit du ein angenehmes und sicheres Fahrerlebnis hast.

Fahren mit dem tim-Lastenrad
•   Das tim-Lastenrad fährt sich etwas anders als dein eigenes Fahrrad. Plane bei deiner ersten Fahrt 

etwas Zeit ein, um dich in einer verkehrsberuhigten Straße mit dem (unbeladenen) tim-Lastenrad ver-
traut zu machen. Anfahren, Schalten, langsames und flottes Fahren, Kurven fahren, Wenden, Bremsen, 
Umschauen und Armzeichen geben – diese Manöver sind zu Beginn mit dem längeren tim-Lastenrad 
wahrscheinlich etwas ungewohnt.

•   Sieh beim (Los-)Fahren nicht auf das Vorderrad, sondern weit nach vorne. Wie beim normalen Fahrrad 
hat man ab einer bestimmten Geschwindigkeit mehr Gleichgewicht.

•   Fahre vorausschauend, denn vor allem mit Ladung wird das tim-Lastenrad träge und ist daher nicht so 
leicht zu manövrieren wie ein normales Fahrrad.

•   Da das tim-Lastenrad zwar eine Transportkiste aber keine Gurte besitzt, ist der Kinder transport aktuell 
nicht erlaubt, außer du hast selbst einen passenden Einsatz.

•   Licht einschalten nicht vergessen! Du kannst das Licht des tim-Lastenrads direkt auf der Rückseite 
ein- und ausschalten.

Sicherung des tim-Lastenrads
•   Die maximale Ladung des tim-Lastenrads darf 180 kg inklusive FahrerIn betragen.

•   Das mitgeführte Ladegut soll dich nicht daran hindern, Fahrtrichtungsänderungen anzuzeigen. Es darf 
weder die Sicht noch deine Bewegungsfreiheit einschränken. 

•   Bitte transportiere kein Ladegut, das Personen gefährden oder Sachen beschädigen könnte.

•   Sichere deine Ladung bei Bedarf mit selbst mitgebrachten Spanngurten. Je schwerer deine Ladung, 
desto tiefer und mittiger solltest du sie lagern.
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Abstellen des tim-Lastenrads
•   Achte darauf, das tim-Lastenrad rechtzeitig am Mobilitätsknoten Schillerplatz (separater Fahrrad-

bügel) zurückzugeben. Ist es abgeschlossen und deine Buchung läuft ab, kannst du das Schloss nicht 
mehr öffnen. Bitte melde dich in so einem Fall im tim-Service-Center (0316 887-4755) und verlängere 
deine Buchung, um das tim-Lastenrad wieder zurückbringen zu können.

•   Wenn du das tim-Lastenrad während deiner Buchung abstellst, achte darauf, dass du es gegen Wegrol-
len und Umkippen absicherst – vor allem beim Be- und Entladen.

•   Das geparkte tim-Lastenrad darf weder den Verkehr noch FußgängerInnen behindern.

Bitte beachte, dass die Benutzung des tim-Lastenrads auf eigene Gefahr, eigenes Risiko und eigene 
Haftung erfolgt.

Wir wünschen dir nun eine schöne und sichere Fahrt mit dem tim-Lastenrad!

Hast du Fragen?  
Unsere MitarbeiterInnen der Graz Linien im tim-Service-Center sind gerne für dich da:

Steyrergasse 116, 8010 Graz 
0316 887-4755 | office@tim-graz.at 
Montag bis Freitag: 8.00–18.00 Uhr


