
Was ist MED Bike Service? 

MED Bike System ist der erste öffentliche Fahrrad-Verkehrsservice der Gemeinde Medulin. Sie 

können den Service auf dem Gebiet der Gemeinde Medulin und Stadt Pula nutzen.  

Mit der Anmeldung an den MED Bike Infopunkten (Paltana bar, Portić, Banjole i NLK trgovina i 

distribucija d.o.o., Centar 134, Medulin) erhalten Sie den Code für die Nutzung des öffentlichen 

Fahrrads. 

 

MED Bike System können Sie täglich 7 Tage in der Woche in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr nutzen. 

Der Benutzer kann den Service nicht länger als 2 Stunden nutzen und in dieser Zeit ist er verpflichtet 

den Fahrrad auf den Ständer zurück zu bringen. Der Benutzer kann den Fahrrad an jedem Ständer 

der Stationen in der Gemeinde Medulin und dem System der öffentlichen Fahrräder der Stadt Pula – 

Bičikleta, zurück bringen. 

 

MED Bike kann seinen Benutzer nicht garantieren, dass es jederzeit (nach den Wünschen der 

Benutzer) ein Fahrrad frei zur Verfügung stehen wird, sowie auch ein freier Ständer für das zurück 

bringen. In diesem Fall kann der Benutzer den Fahrrad an der nächsten Station mit verfügbaren 

Fahrrädern übernehmen, bzw. er ist verpflichtet an der nächsten Station mit freien Ständern es 

zurück zu bringen. Informationen zu den verfügbaren Fahrrädern sowie auch Ständern, steht den 

Benutzern an jedem Pylon zur Verfügung. 

 

Wie benutzt man MED Bike? 

 

1.Schritt: 

Gehen Sie zum MED Bike Punkt (Paltana Bar, Portić, Banjole und NLK Handel, Centar 134, Medulin) 

und schließen Sie einen Fahrrad-Mietvertrag ab. Vor dem Abschließen des Vetrages ist es 

erforderlich sich über die Rechte und Pflichten in den allgemeinen Nutzungsbedingungen des MED 

Bike System zu informieren. Nach der Vertragsunterzeichnung und der Mietezahlung stellt der 

Betreiber die RFID-Karte oder den einmaligen Code für die Miete des Fahrrad, aus. 

2.Schritt: 

An jedem MED Bike Terminal können Sie den Fahrrad entsperren, in dem Sie die Karte an der 

markierten Stelle setzen oder mit der Eingabe des einmaligen Codes am Pylon des MED Bike 

Terminal, nachdem Ihnen angezeigt wird wieviele Fahrräder frei zur Verfügung stehen. 

3.Schritt: 

Nach dem Signalton nehmen Sie das Fahrrad und fahren Sie max. 120 Minuten in denen Sie das 

Fahrrad auch am ersten freien Ständer zurück bringen sollen. 

4.Schritt: 

Bringen Sie den Fahrrad an den Ständer zurück. Nach dem Signalton ist das Fahrrad versperrt und das 

Symbol des versperten Schlosses auf dem Parkplatz zeigt dass das Fahrrad ordnungsgemäß zurück 

gegeben wurde. 

 

 

 

 

 

 



Wie sind die Preise für die Nutzung der Fahrräder? 

 

Nutzungsdauer 
max. Zeit einer Fahrt ohne zusätzliche Kosten                   

 (Zeit zwischen den Übernahme und der Rückgabe des 

Fahrrads an den Ständer) 

Preise * 

(MwSt. Inbegriffen) 

  Mechanisches- 

Fahrrad 
E-Bike 

 

120 Min. 

 
120 Min. 10,00 kn 20,00 kn 

24 Std. 120 Min. 20,00 kn 40,00 kn 

7 Tage  120 Min. 50,00 kn 
100,00 

kn 

1 Monat 120 Min. 100,00 kn 
150,00 

kn 

 

* Zahlung ausschließlich mit Kreditkarte (Amex, Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro) direkt an 

der Verkaufsstelle 

 

Hat MED Bike Service eine Art von Versicherung?  

MED Bikes sind Fahrräder für den öffentlichen Gebrauch und als solche sollten diese sovielen 

Benutzern wie möglich verfügbar sein, und aus diesem Grund kann der Benutzer den gleichen 

Fahrrad max. 120 Mintuen nutzen während einer Fahrt.  

 

Wenn der Benutzer innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht das Fahrrad zurückgibt, wird er über 

den Überschreitung gewarnt. Sollte sich die  Überschreitung zum (2.) zweiten Mal wiederholen, wird 

dem Benutzer die Nutzung des Fahrrades für 1. Monate lang verboten, und mit der wiederholung des 

Überschreitung zum (3.) dritten Mal, wird dem Benutzer die Nutzung des Fahrrades für 3. Monate 

lang verboten. Für die (4.) vierte Überschreitung der vorgeschriebenen Nutzungsfrist wird die 

Verwaltung des MED Bike Systems dem Benutzer dauerhaft die Registrierungskarte wegnehmen 

oder dauerhaft die Begrenzung der Nutzung in das Computersystem eingeben, und ein Verbot der 

Ausgabe einer Karte oder dem Code, innerhalb vom 1 Jahr, vom Tag des letzten Verstoßes der 

vorgeschriebenen Frist. 

Sollte der Benutzer das Fahrrad innerhalb vom 24 Stunden, ab dem Zeitpunkt der Miete, nicht zurück 

geben, wird dem Benutzer automatisch die Nutzung des Fahrrad auf 3 Monate verboten, und solche 

eine Tat gilt als Diebstahl des Fahrrad. Falls der Benutzer das Fahrrad beschädigt oder stiehlt, muss 

der Benutzer dem MED Bike für den Schaden aufkommen.   

 

Der Benutzer nutzt der Fahrrad auf eigene Verantwortung. Der Benutzer übernimmmt die volle 

Verantwortung für den verursachten Schaden. Dies gilt auch für die Beschwerden von dritten 

Personen, aber hat keinen Einfluss auf die Anforderungen für die Schäden. Der Benutzer ist 

verantwortlich für alle weiteren Schäden und Kosten, im Falle das er mit dem Ermittlungsteam nicht 

kooperiert während der Bestimmung des Schaden und der Suche nach dem Täter.   

 

MED Bike haftet nicht für absichtliche oder grobe Fahrläsigkeit, dass zu lasten von Benutzer gehen 

würde. 

 

MED Bike übernimmt keine Verantwortung für die Sachen, die er im Korb transportiert. 

 



Ab welchen Lebensjahr kann man den Service nutzen? 

Der Service ist für Personen ab 18 Jahren erlaubt. 

Der Service ist für Personen unter 18 Jahren nicht erlaubt (außer wenn Sie in Begleitung eines 

Erwachsenen sind, der das Fahrrad gemietet hat; in diesem Fall der Erwachsene übernimmt die volle 

Verantwortung für die Handlungen und eventl. Schäden, die während der Nutzung von Seite der 

Minderjährigen verursacht werden). 

Verwendung von Schutzhelm 

MED Bike empfiehlt die Verwendung eines Schutzhelm, während Kinder bis 16 Jahren einen 
Schutzhelm unbedingt benötigen. 
 

Wie weiß ich, ob ich da Fahrrad korrekt zurück gegeben habe?  

Das Schloss-Symbol auf dem Parkplatz zeigt, dass das Fahrrad ordnungsgemäß zurückgegeben 

wurde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Was soll ich machen, wenn das Parkplatz den Fahrrad nicht befestigt?  

Versuchen Sie das Verfahren wieder auf einem anderen Ständer. 

Fahrrad an den Ständer befestigen und auf das Signalton warten. Wenn das parken gelungen ist, wird 

das Symbol des verschlossenen Schlosses angezeigt. Wenn dieses Symbol nicht angezeigt oder ein X 

angezeigt wird, bitte melden Sie sich unter der Telefon-Nr.  +385 (0)52 385 350.  

Für Notfälle (Emergency calls) wählen Sie die Telefon-Nr. +385 (0)52 385 350. 

 

Kann  ich mehrere Fahrräder auf einmal nehmen? 

Nein, Sie können mit einmaligen Code oder der Karte nur einen Fahrrad nehmen. 

 

Was soll ich tun, wenn ich das Fahrrad zurück gebe, und kann kein anderes nehmen? 

Vielleicht haben Sie das Fahrrad nicht richtig verschlossen. Stellen Sie sicher, dass Sie am Parkplatz-

Display immer überprüfen, ob das Fahrrad richtig verschlossen wurde. 

Warten Sie oder melden Sie sich unter der Telefon-Nr. +385 (0)52 385 350. 

 

An der Station gibt es Fahrräder und kann sie nicht nehmen. Warum?  

Dies geschieht, wenn das System eine Fehlfunktion erkennt und wenn das Fahrrad blockiert ist, und 

für den Einsatz nicht geeignet. Dieser Zustand wird mit einem roten Kreuz auf dem Display des 

Parkplatz gezeigt. 

 

Bis wann bin ich verantwortlich für das Fahrrad?   

Der Benutzer ist für den Fahrrad veranwortlich ab dem Zeitpunkt der Einnahme und bis zu der 

ordnunggemäßen rückgabe auf den Ständer.  

 



Ist der Med BIKE-System kompatibel mit dem System der öffentlichen Fahrräder der Stadt Pule- 

Bičikleta? 

Ja, es ist kompatibel. Das gemietete Fahrrad des Med BIKE-System kann der Benutzer auf die 

Parkplätze des Med BIKE-System oder die Parkplätze des Bičikleta-System zurück bringen.  

Wenn auf den Ständern Bičikleta geparkte Fahrräder des Med BIKE-System gibt und der Benutzer hat 

einen gültigen Code oder die Karte für de Fahrradmiete des Med BIKE-System, kann er das Fahrrad 

mieten in dem er den Code am Pylon eingibt oder in dem er die Karte am Ständer auf der markierten 

Stelle des Bičikleta-System anlehnt. 

 


