
AGBs des Faltrad-Abo der Deutsche Bahn Connect GmbH  

 

 

Einführung 

Unter nachfolgenden Bedingungen können Sie das angebotene Brompton-Faltrad-Abonnement im 

Rahmen eines Pilotprojekts der Deutschen Bahn Connect GmbH und Brompton Bicycle Ltd über die 

Vertragsdauer von 12 Monaten hinweg zum Vorteilspreis in Höhe von € 29 pro Monat nutzen.  

 

Das Ihnen zur Verfügung gestellte Faltrad bleibt zu jeder Zeit Eigentum der Brompton Bike Hire Ltd. 

und ist für den Zeitraum von 12 Monaten an die Deutsche Bahn Connect GmbH verliehen mit der 

Genehmigung, dieses weiter zu vermieten. 

Bitte lesen Sie diese Bedingungen sorgfältig durch, da Sie durch die Anmeldung zu unserem Faltrad-

Abonnement angeben, dass Sie diese Bedingungen akzeptieren und sich mit ihrer Einhaltung 

einverstanden erklären.  

Abonnement 

Voraussetzung für den Vertragsschluss ist die Vollendung des 18. Lebensjahres der abonnierenden 

Person sowie der Abschluss eines VVS-Abos innerhalb der letzten 14 Tage. Die Abonnent:innen 

bestätigen mit dem Antritt des Abonnements dafür zu sorgen, dass das Faltrad nur mit dem 

zulässigen Gesamtgewicht max. 109 KG (inkl. evt. Gepäck) genutzt wird. 

Zu initialen Registrierung für das Abonnement füllen Sie bitte die im Anmeldeformular dieser 

Website abgefragten Informationen aus. Nachdem wir Ihre Anfrage erhalten haben, melden wir uns 

kurzfristig bei Ihnen zurück, ob Sie als Teil dieses Piloten für eines der Brompton-Abos in Frage 

kommen. Leider ist das Angebot zur Nutzung des Faltrad-Abonnements im Rahmen dieses Piloten 

limitiert, es gilt daher nur solange der Vorrat reicht. 

 

Wurden Sie für den Pilot ausgewählt, werden wir uns mit Ihnen über die im Anmeldeformular 

angegebene E-Mail-Adresse in Verbindung setzen, und Ihnen den Abo-Vertrag sowie die 

Einzugsermächtigung für die monatlich anfallende Abo-Gebühr (per Lastschriftverfahren) zur 

Unterschrift zu.  

Hinweis: Für die Rückmeldung an uns haben Sie eine Woche Zeit – sofern wir bis dahin nicht alle 

notwendigen Unterlagen haben, würden wir Ihr Faltrad anderen Interessenten:innen zur Verfügung 

stellen. Die daraufhin von uns versendete Bestellbestätigung ist gleichzeitig die Annahme Ihres 

Vertragsangebotes. Das Abonnement kommt zustande, wenn Sie auf Basis Ihrer Angaben die finale 

Bestell-Bestätigung per E-Mail erhalten haben und das Faltrad in der Folge übernehmen (Abo-Start 

beginnt erst mit Zustellung des Faltrads).  

 

Preis und Zahlung 

Die Abo-Miete für diesen Service entspricht den auf der Website gemachten Angaben und beträgt  

€ 29 pro Monat inkl. Mehrwertsteuer über die fest vereinbarte Laufzeit von 12 Monaten. 



Die Abo-Miete ist jeweils zu Beginn eines Kalendermonats im Voraus für den gesamten 

Kalendermonat zur Zahlung fällig und wird durch die DB Vertrieb GmbH per Lastschriftverfahren 

monatlich abgebucht.  

Wenn aus irgendeinem Grund eine Zahlung verweigert wird, haben wir das Recht, die Zahlung von 

Ihnen einzufordern oder das Ihnen zur Verfügung gestellte Faltrad zurückzufordern. Dabei können 

wir Ihnen alle Kosten in Rechnung stellen, die uns bei der Einforderung weiterer Zahlungen oder der 

Rücknahme des Fahrrads entstehen, zusammen mit dem Restbetrag der monatlichen Mietzahlungen, 

die in der Mindestlaufzeit des von Ihnen gewählten Mietservices enthalten sind, sowie fällige 

Verzugszahlungen. 

 

Lieferung 

Die Lieferung des Brompton-Bikes erfolgt an die von Ihnen gewählte Adresse. Um einen 

Zustellzeitpunkt und -ort zu vereinbaren, wird sich unser Kooperationspartner Brompton nach 

zustande kommen des Vertrags bei Ihnen melden. Brompton bemüht sch nach besten Kräften, ihr 

Abo-Faltrad zu dem mit Ihnen vereinbarten Datum und Zeitpunkt an den angegebenen Ort liefern zu 

lassen. Für etwaige Verzögerung durch unseren Versand-Dienstleister können wir jedoch keine 

Haftung übernehmen; das Abo startet erst mit dem bestätigten Übergabetermin.  

 

Beschädigung, Diebstahl oder Verlust des Fahrrads 

Nach der Lieferung des Fahrrads sind etwaige Mängel am Fahrrad unverzüglich gegenüber der 

Deutsche Bahn Connect GmbH anzuzeigen. Sobald Ihr Fahrrad an Sie geliefert wurde, geht die 

Verantwortung für dieses Fahrrad auf Sie über und Sie sind für jeglichen Verlust, Diebstahl oder 

Schaden an diesem Fahrrad verantwortlich (Abdeckung durch Versicherung s. folgendes Kapitel), bis 

Sie es in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen an uns zurückgegeben haben. 

Sie müssen unser Kunden-Support-Team unverzüglich über die E-Mail-Adresse 

bromptonpilot@deutschebahn.com  benachrichtigen, (i) wenn das Fahrrad verloren geht oder 

beschädigt wird, (ii) wenn das Fahrrad gestohlen wird oder Sie vermuten, dass es gestohlen wurde. 

Wenn eines dieser Ereignisse eintritt, sind Sie weiterhin für die Zahlung aller verbleibenden 

Mietzahlungen, welche im Rahmen der Mindestmietdauer (12 Monate) fällig sind verantwortlich. 

 

Versicherung 

Die Kosten für die Versicherung sind in Ihrer monatlichen Zahlung enthalten. Diese Versicherung wird 
automatisch gültig, sobald das Fahrrad versandt wurde oder Ihre erste Lastschrift eingezogen wurde. 
Ihre Versicherung deckt grundsätzlich Verlust, Beschädigung und Diebstahl ab, sofern dem Mieter 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Das Faltrad muss stets an einem verschlossenen 
Ort abgestellt werden. Die Versicherung greift nicht, wenn das Faltrad unbeaufsichtigt im Freien 
gelassen wird, unabhängig davon, mit welchem Schloss es gesichert wurde. 
 

Bei jedem Schadensfall haben Sie eine Selbstbeteiligung i.H.v. 100€ zu tragen. 

Schäden am Faltrad sind innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnisnahme des Schadenseintritts zu 
melden. Dies gilt unabhängig davon, welches Ausmaß der Schaden hat und ob Sie den Schaden 
verursacht haben oder nicht. 
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Service 

Abonnierende erhalten nach sechs Monaten Nutzungsdauer einen einmaligen verpflichtenden 
Service-Check in einer Brompton-Vertragswerkstatt. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, 
erhalten die Abonnierenden rechtzeitig einen Service-Gutschein, der bei teilnehmenden Partner-
Werkstätten im VVS-Gebiet eingelöst werden kann. Die Kosten für den Service-Check sind bereits im 
Abo-Preis enthalten. DB Connect bzw. ihr Partner Brompton behält sich vor, das Faltrad in einem 
Gewährleistungs- oder Servicefall durch ein gleichwertiges Brompton-Faltrad auszutauschen, um den 
Abonnierenden eine durchgängige Mobilität zu ermöglichen. 

 

Verpflichtungen nach Vertragsende 

Dieser Abo-Vertrag im Rahmen des Pilot-Projekts endet mit Ablauf der 12 Monate Vertragslaufzeit und 
kann nicht verlängert werden. Kurz vor Ende der Laufzeit kontaktieren wir Sie, um die Rückgabe des 
Fahrrads an uns zu organisieren. Dazu erhalten Sie einen Paket-Voucher der eine reibungslose 
Abholung des Faltrads garantiert. Hierfür ist die Originalverpackung erforderlich. 
Die Rückgabe des Fahrrads an die Deutsche Bahn Connect GmbH bzw. deren Lieferanten Brompton 
muss spätestens 10 Tage nach Ablauf des Mietverhältnisses erfolgen. 

 

Reklamationen 

Wir versuchen Ihnen den bestmöglichen Service im Rahmen dieses Piloten zu bieten. Sollten Sie 

dennoch mit dem von uns erbrachten Service unzufrieden sein, wenden Sie sich bitte per E-Mail an 

bromptonpilot@deutschebahn.com. Wir werden unser Bestes tun, um Ihr Anliegen so schnell und so 

gut wie möglich zu lösen. 
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