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listnride Facts 

 

 
Was ist listnride: 
list-n-ride ist eine Community, die passionierte Radfahrer zusammen bringt, 
um online und via App das eigene Bike zu vermieten oder genau das Fahrrad 
für den individuellen Zweck und Stil auszuleihen. So einfach geht´s: Leute vor 
Ort (Anbieter/Lister) stellen über listnride ihre Fahrräder  zur Verfügung. 
Interessierte (Fahrer/Rider) hingegen suchen sich daraus das passende Bike 
für ihre aktuellen Bedürfnisse aus. Der Ablauf ist einfach und sicher und 
listnride steht als Pate beiseite: angefangen von Tipps zur idealen 
Preisfindung über die Unterstützung bei der Suche nach dem passenden 
Fahrradtyp bis zur lokalen Eingrenzung der Suche auf eine bestimmte 
Gegend.  

So funktioniert es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LIST: Vermieter bieten 
ihre Räder zum Verleih 
und nehmen Anfragen von 
Fahrradfans an, die in der 
Gegend zu Besuch oder 
einfach Mitbürger sind, die 
Bike für einen bestimmten 
Einsatz benötigen bzw. 
jemand, der eine Neuheit 
testen möchte. Dazu 
verraten die Lister auch 
ihre Lieblingsstrecken und 
-orte. Und das Beste: sie 
bessern ihren Kontostand 
auf. 
 

RIDE: Mieter wählen ein 
Zweirad aus den 
Angeboten über die 
lisnride-App oder über die 
Webseite. Dabei können 
sie nach Preis, Typ oder 
Location filtern. Durch den 
persönlichen Austausch 
erhalten sie zudem 
wertvolle Tipps aus der 
Perspektive eines Locals. 
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Online und Mobile App: 
Der listnride Marktplatz ist weltweit verfügbar über listnride.com und als 
kostenlose iPhone-App. Eine Android-App ist derzeit in Entwicklung und wird 
demnächst zum Download bereitstehen. 
 
In-App-Chatfunktion: 
Sowohl die Online- als auch die mobile Version verfügen über eine In-App-
Chatfunktion über die Vermieter und Mieter miteinander in Verbindung treten 
können. Nachrichten werden auch per Email übertragen.  
 
Zahlungsvorgang: 
Der Zahlungsvorgang auf der listnride Plattform ist einfach und sicher. 
Akzeptierte Bezahlmethoden sind PayPal und die gängigen Kreditkarten.  
 
Sicherheit und Support: 
Sowohl Vermieter als auch Mieter müssen sich auf der Plattform registrieren. 
Die Verifizierung erfolgt via Email, Social-Media-Konten, Kreditkartendaten 
und Mobiltelefon. Das listnride Team steht per Email für Support zur 
Verfügung. Sowohl die App als auch die Website beinhalten FAQs. Im 
Schadensfall oder bei Diebstahl steht das Team von listnride zur Seite. Für 
den Fall des Falles gibt es die listnride-Vermieter-Garantie, die in Höhe von 
5.000 EUR absichert.  
 
Profile und Ratings: 
Um Austausch, Transparenz und Vertrauen zu fördern, kreieren Nutzer 
persönliche Profile und bewerten ihr Gegenüber und die Räder nach jedem 
Tauschvorgang.  
 
Flexible Nutzung für Vermieter:  
Vermieter können jedes ihrer Räder jederzeit deaktivieren, falls sie es 
vorübergehend nicht zur Verfügung stellen wollen. Wenn sie das Rad gar nicht 
mehr anbieten, kann es einfach gelöscht werden. 
 
 
Über listnride –  
Die Gründer von listnride sind durch und durch fahrradaffin und jeder liebt sein 
persönliches Schätzchen und die schöne Vielfalt – vom Urban bis zum Mountain Bike, 
vom schnellen Rennrad bis zum superschnellen S-Pedelec, vom exzentrischen Pony bis 
zum Lastenesel. Doch nicht immer hat man die Wahl und kann genau das Fahrrad 
haben, was man gerade braucht – egal ob auf Reisen oder in der eigenen Stadt. Die 
Lösung war die Idee zur Bike-Sharing-Community listnride, die 2015 an den Start 
ging.  
Heute ist listnride in Metropolen wie Amsterdam, Berlin, München vertreten und 
neuerdings nun auch in Wien. Und es werden immer mehr Städte. Privatmenschen, 
Händler oder Hersteller bieten bei listnride ihre Fahrräder zum Verleih an. Touristen 
und Mitbürger, Familien und Geschäftsreisende mieten genau das richtige Rad für 
ihren Stil und Zweck – und nehmen gleich noch den ein oder anderen nützlichen Tipp 
von ihrem Vermieter mit.  
 
 
Weitere Informationen unter www.listnride.com 
Presseinformationen und Bildmaterial im Pressebereich unter 
www.kernpunktpr.de        
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