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AUSLEIHE | RENTAL

Kostenlos per App registrieren und ein Rad in der Nähe finden. 
Einfach QR-Code am Rad scannen oder Kundenkarte am Sensor 
anhalten, schon kann es losgehen.

Register for free via app and find a bike nearby. Simply scan the 
QR code on your bike or hold your customer card on the sensor and 
you are ready to go.

RÜCKGABE | RETURN

Nach der Fahrt das Rad an einer nextbike Station abschließen und 
zurückgeben. Check die Karte in unserer App für die Standorte 
der Stationen.

Return the bike at a nextbike station after the ride. Check the 
map in our app for the locations of the stations.

SO FUNKTIONIERT´S | HOW IT WORKS

AUSLEIHE | RENTAL

RÜCKGABE | RETURN

TARIFSTRUKTUR | TARIFF STRUCTURE

KUNDENSERVICE | CUSTOMER SERVICE

Your life - Your city - Your bike

Basistarif E-Cargo Bike
Base rate

Keine Grundgebühr
No basic fee

Ersten
fi rst            30 min

weitere
additional  30 min

bis*
up to*        24 h

Monatstarif E-Cargo Bike
Monthly tariff

Grundgebühr pro Monat
basic fee monthly

Ersten
fi rst            30 min

weitere
additional  30 min

bis*
up to*        24 h

 2€
2€

0€

12€

25€ 20€

Verfügbar an PLUS Stationen (Jahreszeiten 
abhängig).
Available at PLUS stations (depends on season). 

*gilt ab der 5. Stunde / *valid from the 5th hour

Vor der ersten Fahrt müssen deine Zahlungsdaten 
durch Überweisung (2-4 Tage) oder Kreditkarte 
(sofort) verifi ziert werden. 
Prior to your fi rst ride, your payment information has to 
be verifi ed either by direct debit (2-4 days) or credit card 
(immediately).

Kostenlos per App oder Webseite registrieren.
Register for free via app or website.

QR-Code am Rad scannen. (Optional für E-Bikes und 
Smartbikes: Kundenkarte an den Sensor halten).
Die Anleitung fi ndest du im Radkorb.
Scan the QR code on the bike. (Optional for e-bikes and 
smartbikes: hold the customer card against the sensor). 
Please check the information on the basket for further 
details.

Nach der Fahrt das Rad an einer nextbike Station 
abschließen und zurückgeben.
(Achtung: E-(Cargo)Bikes können ausschließlich an 
PLUS-Stationen retourniert werden.)
After your ride return your nextbike at any station 
(Attention: e-(cargo)bikes can only be returned at PLUS 
stations.)

  www.nextbike.at/de/klagenfurt/kontakt

  kundenservice@nextbike.de
   Fragen zur Leihe/requests concerning rentals 
 nextbike@klagenfurt.at

   Allgemeine Fragen/general issues

  +43 463 537 3333

E-BIKES & E-LASTENFAHRRÄDER | E-(CARGO)BIKES

DOWNLOAD
nextbike APP

Basistarif E-Bike
Base rate

Keine Grundgebühr
No basic fee

Ersten
fi rst            30 min

weitere
additional  30 min

bis*
up to*        24 h

Monatstarif E-Bike
Monthly tariff

Grundgebühr pro Monat
basic fee monthly

Ersten
fi rst            30 min

weitere
additional  30 min

bis*
up to*        24 h

1,80€
1,80€

0€

10€

20€ 15€

Tarife E-Bikes

Tarife E-Cargo Bikes

Basistarif Smartbike
Base rate

Keine Grundgebühr
No basic fee

Ersten
fi rst            30 min

weitere
additional  30 min

bis*
up to*        24 h

Vorteilstarif Smartbike
Discount rate

Vorteilstarif pro Jahr
discount rate annually

Ersten
fi rst            30 min

weitere
additional  30 min

bis*
up to*        24 h

1€
1€

0€

49€

13€ 9€

Tarife Smartbikes



1234   Stellplatz

DOWNLOAD
nextbike APP

Wörthersee

e
b

u
n

g

© Mapbox, © OpenStreetMap

AUSLEIHE | RENTAL

Kostenlos per App registrieren und ein Rad in der Nähe finden. 
Einfach QR-Code am Rad scannen oder Kundenkarte am Sensor 
anhalten, schon kann es losgehen.

Register for free via app and find a bike nearby. Simply scan the 
QR code on your bike or hold your customer card on the sensor and 
you are ready to go.

RÜCKGABE | RETURN

Nach der Fahrt das Rad an einer nextbike Station abschließen und 
zurückgeben. Check die Karte in unserer App für die Standorte 
der Stationen.

Return the bike at a nextbike station after the ride. Check the 
map in our app for the locations of the stations.

nextbike Station
nextbike station

PLUS-Station
nextbike Station with e-bikes and e-cargobikes

STATIONEN | STATIONS

SCHON GEWUSST? | DID YOU KNOW?

Rund um die Uhr stehen ca. 300 Leihfahrräder an 
nahezu 50 Stationen von Klagenfurt am Wörthersee 
bis Velden zur Verfügung.
E-Bikes und E-Cargo Bikes fi ndet ihr an den mit 
einem PLUS markierten Stationen.
Check die Karte in unserer App für die Standorte der
Stationen.
Nearly 300 nextbikes are available 24/7 at almost 50 
stations from Klagenfurt am Wörthersee to Velden.
You will fi nd e-bikes and e-cargobikes on our
stations that are marked with a PLUS icon.
Check the map in our app for the locations of the 
stations.

Eine Reservierung ist bis zu 1 Stunde vor Fahrtantritt
via App möglich.
Reservations up to one hour are possible via app.

Das Service wird von der Soziale Betriebe Kärnten 
GmbH - einem regional ansässigen 
sozialökonomischen Betrieb - durchgeführt, der für 
die Wartung, Rückführung und Reparatur der 
nextbikes zuständig ist.
The service is carried out by Soziale Betriebe Kärnten - a 
regionally based socio-economic company - which is 
responsible for the maintenance, return and repair of 
the nextbikes.
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