Das sind Bolle ...

... und Boll·E

Sie können ...
... 150 kg auf einer großen Ladefläche
transportieren.
Bolle: 160 cm x 60 cm; Höhe 120 cm
Boll·E: 165 cm x 65 cm
... inklusive Fahrrad geliehen werden.
Sie sind ...
... auflaufgebremst.
... super wendig.
... für alle da.
Boll·E ist außerdem ...
... e-motorisiert.
... solarstromgespeiste Solarbürgerin bei
AntiAtomBonn e.V.

Bolle und Boll·E ausleihen

Die Idee und das Team

Das Wichtigste vorweg:
Die Ausleihe ist kostenlos. Wir freuen uns aber
über eine Spende. Damit hilfst du uns, Versicherung und Wartung zu finanzieren.

Bolle, Boll·E und bald auch weitere Lastenräder und Anhänger sind nicht nur zum Ausleihen, sondern Commons. Das bedeutet,
Gemeingüter, um die sich eine Gruppe von
Menschen kümmert, sie erhält, pflegt und
weiterentwickelt.

1. Online buchen auf bolle-bonn.de
Registriere dich mit Name, Adresse, E-Mailadresse und Telefonnummer. Anschließend
kannst du einen Anhänger über den
Buchungskalender reservieren. Wir geben
deine Daten an die aktuelle Ausleihstation
weiter, an sonst niemanden.
Die Verleihstation von Bolle wechselt monatlich. Eine Übersicht findest du online.
Bitte buche immer über die Website. Dadurch
können alle sehen, wann die Lastenanhänger
belegt sind.
2. Abholen
Uhrzeit und Ort hängen von der jeweiligen
Station ab. Informationen zu Öffnungszeiten
bzw. individuellen Übergabeterminen erhältst
du online bei der Buchung sowie per E-Mail.
3. Fahren
Der Anhänger ist mit einer Kupplung an ein
von uns gestelltes Zugfahrrad gehängt. Du
lässt dein Rad stehen, schwingst dich auf den
Sattel des Zugrads und los geht‘s.
Tipps und Regeln zum Fahren findest du auf
unserer Website oder direkt beim Ausleihen.
4. Zurückgeben
Bringe den Anhänger, wie mit der Station
vereinbart, zurück. Melde bei der persönlichen Übergabe alle Schäden oder lockeren
Schrauben.

Das Bolle-Projekt wird vom Bolle-Team organisiert, einer Gruppe, die aus der Solidarischen
Landwirtschaft Bonn heraus entstand. Wir
wollen ein Mobilitätskonzept entwickeln, das
langfristig zu autofreieren Städten beiträgt.
Dabei sollen Bolle & Boll·E immer Commons
bleiben, also von uns, von dir und mir, organisiert und genutzt werden.

Bolle-Projekt unterstützen
Du kannst das Bolle-Projekt unterstützen,
indem du...
... beim Organisieren hilfst.
... dein eigenes Lastenrad zur Verfügung
stellst und über uns verleihst.
... Geld für Infomaterial, Wartung, Reparatur
und Versicherungen spendest.
... für die Bolle-Idee wirbst.

Ausleihstation werden
Bolle wandert durch die Stadt von Station zu
Station. Du kannst zur Ausleihstation werden!
Das ist cool und bringt interessante Menschen
zu dir. Unterstütze unser Projekt mit deinem
Atelier, Büro, deiner WG oder deinem Geschäft.
Weitere Informationen unter:
bolle-bonn.de/verleihen

So erreichst du uns
Über unsere Internetseite:
bolle-bonn.de
Per Mail:
post@bolle-bonn.de
Oder telefonisch:
02241 – 9321978
Deine Spende an:
Bonn im Wandel e.V.
IBAN: DE97370501981932887308
BIC: COLSDE33
Verwendungszweck:
„Spende für Bolle Bonn“
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Dein freier Lastenanhänger fürs Fahrrad

