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LISTNRIDE FÄHRT IM FACHHANDEL VOR 
Bike-Sharing-Community listnride öffnet seine Online-Plattform für den stationären 
Fahrradhandel. Von über 100 aktiven Fachhändlern haben bereits über 20 das 
Buchungsmodell integriert erweitern mit listnride ihren Service und erreichen mehr 
Kunden. 

 

 
Mit seiner neuen „Shop Solution“ spricht die junge Bike-Sharing-Community gezielt 
Fachhändler, Radverleieher und Veranstalter an und bietet die Möglichkeit, die listnride-
Buchungsplattform direkt auf der eigenen Website zu nutzen. Durch einen einfach zu 
integrierenden Plug-in auf der Webseite des Fahrradhändlers wird sein Angebot an 
Leihrädern sowohl auf der eigenen Seite als auch auf der listnride-Plattform angezeigt und 
somit direkt für die Kunden online buchbar gemacht. Die Abwicklung läuft inklusive 
Bezahlung über listnride, so dass der Händler zum online gebuchten Abholtermin nur 

noch das gewünschte 
Fahrrad übergeben 
muss und danach 
wieder zurücknimmt. 
Neben einem sehr 
einfachen und wenig 
aufwendigen Handling 
profitieren gerade 

auch kleinere der Händler von listnride: Durch die Einbindung auf der Plattform von 
listnride bietet sich nicht nur eine neue Erlösquelle, sondern der Händler erhöht auch 
seine Sichtbarkeit. So kann er durch den erweiterten Service und ohne großen Aufwand 
neue Kunde erreichen und den Abverkauf pushen. Beispielsweise Boxbike aus Berlin 
verrechnet beim Kauf eines Fahrrads binnen vier Wochen nach dem Verleih die 
Leihgebühr mit dem Kaufpreis. Endverbraucher kommen umgekehrt in den Genuss, eine 
bessere Marktübersicht zu erhalten und auch mal über einen längeren Zeitraum ein 
besonderes E-Bike, wertiges Lastenrad oder Rennrad im Alltag zu testen. Aktuell nutzen 
20 Fachhändler in ganz Deutschland diesen Service, der durch listnride künftig noch 
weiter ausgebaut werden soll. 
 
Beispiele für die Händlereinbindung: 
http://boxbike.de/faltrad-verleih/ 
https://veletage.com/pages/testrader 
https://www.zweitrad.de/fahrradvermietung.htm?SessionId=&a=catalog&p=2116 
 
Über listnride - Jeder leiht für sich das perfekte Rad je nach Stil und Anlass 
 
Die Gründer von listnride sind durch und durch fahrradaffin und jeder liebt sein persönliches Schätzchen und 
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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 
Bike-Sharing-Community listnride.  
listnride ist unter anderem in Metropolen wie Amsterdam, Berlin, München und Wien vertreten. 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/presse_listnride.zip 
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