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Auf unserer Homepage finden sich 

weitere Informationen zu

•  unserem Verein,

•  den Unternehmen, Institutionen 

   und Einzelpersonen, die unseren 

   Verein unterstützen,

•  unseren Lastenrädern und ihren 

   technischen Besonderheiten,

•  den Standorten,

•  den Nutzungsbedingungen,

•  geplanten Veranstaltungen.

Auf der Homepage wird anhand von

Presseberichten auch über die bishe-

rige Geschichte des Vereins informiert.

„Auricher Lastenräder för dit un dat”
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Förderkennzeichen 03KKW0008

auriculum e.V. unterstützt die Ent-

wicklung des „Masterplans Radverkehr
Aurich 2030“ und ist Teil des Netzwerks

„Lebensqualität und Mobilität für Au-
rich“ (LuMA), zu dem sich Anfang 2018

mehrere Vereine und Verbände zusam-

mengeschlossen haben.

Lastenräder

kostenlos
ausleihen!



- Registrieren & Anmelden
Nach der einmaligen Registrierung auf der

Homepage des Vereins und nach der Zustim-

mung zu den Nutzungsbedingungen kann

über den Benutzernamen und das Passwort

die Buchung erfolgen.

- Buchen
Über das Buchungssystem kann ein Lasten-

rad für bis zu drei aufeinander folgende Tage

gebucht werden.

- Abholen
Mit dem Personalausweis und dem Bestäti-

gungscode, der nach der Buchung per E-Mail

übermittelt wird, kann das gebuchte Lasten-

rad bei der entsprechenden Station abgeholt

werden.

- Fahren
Vor jeder Fahrt sollte das Lastenrad auf even-

tuelle Beschädigungen und die technische

Funktionsfähigkeit hin überprüft werden. Bei

der erstmaligen Nutzung sollte das Fahren

ohne Ladung geübt werden.

- Rückgabe
Am Ende des Buchungszeitraums ist das Rad

pünktlich zur Station zurückzubringen, damit

Folgenutzer/innen nicht warten müssen.

• Lastentransporte bis ca. 100 kg,

• die Mitnahme von Kleinkindern,

• Betriebsausflüge, Boßeltouren und 

andere Ausflugsfahrten.

Umwelt- und Klimaschutz sowie Ressourcen-

schonung durch eine zukunftsfähige Mobilität,

daran orientiert sich der Verein. Deshalb legt

der Verein seinen Schwerpunkt auf die Ver-

breitung der Nutzung von Transportfahrrädern

als umweltfreundliches Transport- und Fort-

bewegungsmittel. Die Mitglieder des Vereins

und die Nutzer/innen seiner Lastenräder set-

zen sich für eine verbesserte Lebensqualität
in der Auricher Innenstadt ein. Sie leisten

durch den Verzicht auf das Auto – vor allem

bei Fahrten in die Stadt - einen Beitrag zur

Reinhaltung der Luft, zur Lärmbekämpfung,

zur Energieersparnis und zur Emissionsvermin-

derung.

Die Ausleihe ist kostenlos. Erforderlich ist le-

diglich die einmalige Registrierung auf der

Homepage des Vereins. Die Registrierung setzt

auch nicht die Mitgliedschaft im Verein voraus.

Wer jedoch Mitglied werden möchte, zahlt ei-

nen Jahresbeitrag von 12 € oder als Förder-

mitglied einen Förderbeitrag von mindestens

24 €/Jahr.

Der Verein finanziert die Anschaffung der Räder,

die Wartung und die weiteren Kosten durch

Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Die Lastenräder von 

auriculum ermögliche
n

Welche Ziele verfolg
t der Verein?

Wie finanziert sich 
der Verein?

Was kostet die Ausleihe 
eines Lastenrades?

Wie kann ein Lastenrad 
gebucht werden?

auriculum e.V.

auriculum ist ein gemeinnütziger
Verein, der sich im Herbst 2016 in Aurich

gegründet hat. Der Verein besitzt derzeit

sechs Lastenfahrräder, die an sechs Stand-
orten im Stadtgebiet stationiert sind.




