
RadServiceMindestanforderungen
RadService-Punkt

Für Anbieter, die einen RadService-Punkt im Rahmen der Initiative RadKULTUR anbieten möchten, gelten folgende  
Mindestanforderungen an die zu erbringende Leistung:

Bei einem RadService-Punkt handelt es sich um eine Pump- und Reparaturstation für Fahrräder, die im Boden fest verankert wird. 
Neben der Möglichkeit, einen Reifen aufzupumpen, stellt der RadService-Punkt auch Tools bereit, um kleine Defekte am Rad selbst 
reparieren zu können. Neben wichtigen Werkzeugen für diese kleinen Reparaturen soll eine Fahrrad-Aufhängung sowie eine frost-
sichere Edelstahl-Luftpumpe mit dualem Pumpkopf und Manometer im RadService-Punkt verbaut sein. 

 •   Der RadService-Punkt wird mindestens mit folgender Ausstattung geliefert:

      Gehäuse aus wetterbeständigem Material für den Außeneinsatz (z. B. verzinkter Stahl)

      Wettergeschützte Aufbewahrung der Werkzeuge

     Wetterbeständige Bemalung / Lackierung in weiß

     Schwerlastanker mit diebstahlsicheren Muttern inkl. Spezialwerkzeug 

     Fahrrad-Aufhängung

     Edelstahl-Luftpumpe (frostsicher) inkl. dualem Pumpkopf für alle gängigen Ventile mit Manometer

      Mindestens 8 verschiedene, hochwertige Werkzeuge (z. B. Sechskantschlüssel, Torx-Schlüssel, Reifenheber,  
Schraubenschlüssel, Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher)

 •   Auslieferung in ganz Baden-Württemberg

 •   Der Anbieter übernimmt eigenständig die Koordination der Liefertermine und Lieferanschrift mit dem Auftraggeber

 •   Zulieferung aller notwendigen Informationen und Dateien zur Erstellung von begleitenden Kommunikationsmitteln an die 
Initiative RadKULTUR (Mock-Ups, Bilder, Druckvorlagen für Brandings).

 •   Feste/r AnsprechpartnerIn für die Anfragen zum RadService-Punkt, die über die Buchungsplattform (buchen.radkultur-bw.de)  
der Initiative RadKULTUR an den Anbieter eingehen.

 •   Das RadKULTUR-Logo und die RadKULTUR-Gestaltungselemente werden entsprechend der Brandingvorlage (Zulieferung durch 
die wegmeister gmbh) auf jedem auf jedem RadService-Punkt gut sichtbar selbstständig vom Anbieter angebracht. Eine Druck-
freigabe durch die Initiative RadKULTUR ist vorab erforderlich. 

 •  Jede Buchungsbestätigung an einen Auftraggeber wird als Kopie unmittelbar an die Initiative RadKULTUR  
(buchen@radkultur-bw.de) weitergeleitet.

 •  Der Anbieter stellt bei Leistungsabrufen mit einer Anteilsfinanzierung durch die Initiative RadKULTUR zwei Rechnungen aus:

      •  eine Rechnung an den/die BestellerIn (z.B. Kommune, Unternehmen).

      •   eine Rechnung über die Höhe der anteiligen Finanzierung durch die Initiative RadKULTUR an die NVBW mbH. Die Rech-
nungsstellung an die NVBW mbH muss als X-Rechnung nach §§ 1 Abs. 7, 4a EGovGBW erfolgen. Der Anbieter muss dem-
nach die Möglichkeit haben X-Rechnungen auszustellen. Eine monatliche Sammel-Abrechnung wird erbeten.
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 •  Um eine Rechnung über die Anteilsfinanzierung an die NVBW mbH stellen zu können, stellt der Anbieter sicher, dass:

      •  die Angebotsanfrage über die Plattform buchen.radkultur-bw.de beim Dienstleister eingegangen ist und

      •   der/die BestellerIn bei Auftragsbestätigung (vor Produktion!) die von der Initiative RadKULTUR ausgestellte „Bestätigung 
anteilige Kostenübernahme“ vorgelegt hat.

 •  Der Anbieter pflegt die von der Initiative RadKULTUR zur Verfügung gestellte Buchungsübersicht und aktualisiert die Daten min-
destens wöchentlich.

 •  Hauptleistungen dürfen nicht durch einen Subunternehmer ausgeführt werden.

 •  Haftungsausschluss: Die Initiative RadKULTUR vertreten durch die wegmeister gmbh und ifok GmbH übernimmt keine Haftung 
für die zwischen Anbieter und Nutzer über buchen.radkultur-bw.de zustande gekommenen Dienste, Verträge und den daraus 
resultierenden Ansprüchen einer Partei. Die Initiative RadKULTUR haftet ebenfalls nicht für den Bestand und die Sicherung der 
über die Plattform übermittelten Daten, noch für den Datenschutz, die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.

Sie können die hier aufgeführten Leistungen und Anforderungen erbringen? Dann lassen Sie sich auf buchen.radkultur-bw.de  
als Anbieter listen. Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an: buchen@radkultur-bw.de
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Auftraggeber der Initiative RadKULTURKontakt

Initiative RadKULTUR
c/o die wegmeister gmbh und ifok gmbh
buchen@radkultur-bw.de




