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LISTNRIDE FÄHRT FIXES VERSICHERUNGSMODELL AUF 
Europas größte Bike-Sharing-Plattform hat in Zusammenarbeit mit hepster ein 
unbürokratisches Versicherungsmodell für kurzfristige Fahrradvermietungen entwickelt. 
Einzigartig unkompliziert wird die steigende listnride-Nutzerschaft dadurch im Schadensfall 
abgesichert. 

 

Der Gedanke, sich zu jeder Gelegenheit ein perfekt 
passendes, hochwertiges Fahrrad von Privatleuten und 
Händlern leihen zu können, ist verführerisch. Doch 
die erste Frage an die Bike-Sharing-Community 
listnride lautete häufig: „Was passiert im 
Schadensfall?“. Wo bisher bei strittigen Fällen ein 
listnride-eigener Fonds aushalf, steht nun eine neue, 
individuelle Lösung parat: Zusammen mit dem Portal 
für maßgeschneiderte Versicherungen hepster 
entwickelten die Berliner ein userfreundliches, 
unbürokratisches Versicherungsmodell mit zwei 

Tarifen. Risikoträger für die situativen Absicherungen ist die Gothaer.  
 

Blitzschnell genau für die jeweilige Mietdauer abgesichert 
Los geht es im obligatorischen Basis-Tarif schon mit einem Euro pro Tag: Jede Vermietung 
über listnride ist damit automatisch bis 1.000 Euro Versicherungswert abgesichert. Gibt der 
Vermieter einen höheren Wert seines Fahrrads an, kostet die Versicherung davon 0,1 % pro Tag. 
Bei einem Fahrrad im Wert von 2.000 Euro entspricht das beispielsweise 2,00 Euro. Dafür sind 
mit einer Selbstbeteiligung von 250 Euro unbeabsichtigte Beschädigungen, Vandalismus und 
Elektronik- bzw. Akkuschäden abgedeckt. 

 
Noch mehr Leistungen gänzlich ohne Selbstbeteiligung bietet der Premium-Tarif: So ist der Mieter 
hier nicht nur bei Diebstahl und Beschädigungen auf der sicheren Seite. Im Verlust- oder 
Pannenfall hilft sogar eine 24/7-Notfallnummer beim Rücktransport oder mit einem Ersatzrad – 
ähnlich wie bei einem Kfz-Schutzbrief. Der Premium-Tarif kostet pauschal drei Euro pro Tag, ist 
ebenso wie der Basis-Tarif sekundenschnell direkt im Buchungsprozess auf listnride 
abgeschlossen und endet automatisch mit der Rückgabe des Leihrads. Im Schadensfall hilft hepster 
unbürokratisch bei der Abwicklung. Aktuell ist die listnride-Versicherung nur für Vermietungen in 
Deutschland und Österreich verfügbar. Sukzessive sollen weitere Länder folgen. „Sharing 
funktioniert nicht ohne Vertrauen und ein gewisses Maß an Sicherheit. Mit unserem Partner 
hepster haben wir nun eine innovative und sehr zuverlässige Versicherungslösung, die unsere 
Community und damit auch das Radangebot noch schneller anwachsen lassen wird“, beschreibt 
Gert-Jan van Wijk, Geschäftsführer von listnride, seine Erwartungen.  

 
Die listnride-Community wächst in allen Bereichen 
Denn listnride wächst nicht nur im deutschsprachigen Raum. Speziell in Italien, Spanien und in 
den Niederlanden entwickelt sich die Plattform ebenfalls prächtig. Insgesamt über 
6.000 Leihräder sind mittlerweile gelistet – 250% mehr als noch im Juli 2017. Auch die Zahl der 
vertretenen Fahrradläden ist innerhalb eines Jahres von ungefähr 100 auf über 
350 gewachsen. Zudem nutzen aktuell 10 Herstellermarken die Chance, ihre neuen Modelle den 
listnride-Nutzern vorzustellen und zur Probefahrt anzubieten. 
 
hepster  als starker Partner 
Das InsurTech aus Rostock ist in den vergangenen zwei Jahren seit Gründung ähnlich schnell 
gewachsen wie listnride. Das Team aus 25 Mitarbeitern um die drei Gründer Christian Range, 
Alexander Hornung und Hanna Bachmann hat sich der Digitalisierung im Versicherungsmarkt 
verschrieben. „hepster ist angetreten, die digitale Transformation der Versicherungswelt 
mitzugestalten“, sagt Christian Range, einer der beiden Geschäftsführer von hepster. „Wir freuen 
uns, mit dem innovativen Anbieter listnride den Nutzen unserer Technologie aufs Neue aufzeigen 
zu können und weiter Erfahrungen im Bereich Sharing Plattformen zu sammeln.“ 

 
 
 



 

Presseinformation 
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 Bike-Sharing-Community listnride. 
Mittlerweile die größte in Europa: listnride ist unter anderem in Metropolen wie Amsterdam, Berlin, München und Wien 
vertreten, zudem in Regionen wie Mallorca, Andalusien und Toskana. Und es kommen immer mehr hinzu. 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, im Pressebereich von 
www.kernpunktpr.de und gerne auch persönlich per Email oder Telefon. 
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