Hannover, den 24.11.2014

Nutzungsbedingungen SpoRe-Bus
Das Sportreferat besitzt zwei Busse. Einen hast Du jetzt ausgeliehen. Beide sind noch jung und
haben jeweils deutlich mehr als 15.000 Euro gekostet Diese Busse stehen den reiselustigen
SportlerInnen des Hochschulsportes zur Verfügung, um bequem zu Turnieren oder anderen
Events fahren zu können.
Da unser alter Bus (Opel Vivaro) sehr gelitten hat und der Renault blau von Unfällen auch nicht
verschont geblieben ist, haben wir uns Nutzungsbedingungen überlegt, die den sorgsamen Umgang mit den Bussen verbessern sollen, da die Reperatur und Versicherungskosten sonst explodieren. Hier ist jeder in der Pflicht diese Bedingungen zu erfüllen damit wir diese noch lange
nutzen können
Wir bitten alle NutzerInnen besonders folgende Punkte zu beachten:
1. In Situationen mit geringer Fahrbahnbreite (auch auf Parkplätzen etc.) mit Blick in die
Außenspiegel fahren. Wenn man nur durch Umschauen und Blick aus den Seitenfenstern fährt, können die Ausmaße des Busses leicht unterschätzt werden.
2. Besonders gefährdet sind die hinteren Seitenteile des Busses. Diese Bereiche bitte
möglichst immer im Blick haben!
3. Besonders beim Rangieren mit Anhängern auf herausragende Geräteteile achten. Speziell beim Einschlagen und bei Kurvenfahrten darauf achten, dass die Rücklichter nicht
beschädigt werden.
4. Lieber eine Person mehr außen hinstellen, die beim Rangieren einweist!
5. Die SpoRe Busse sind Beförderungsbusse, was bedeutet, dass die Sitzreihen nicht ausgebaut werden dürfen!!!
6. Nicht rasen und die Richtgeschwindigkeit von max. 130 km/h einhalten! Parkhäuser
sind TABU!!!
7. Ansonsten ist beim Fahren unter einer Brücke besonders auf die Brückenhöhe zu achten. Dieses wird in einigen Fällen unterschätzt. Die Busse sind ca. 2 Meter hoch. Mit
dem Dachgepäckträger (ca. 20 cm) erhöht sich die Gesamthöhe auf 2,20 Meter. Also
achtet darauf! Für Schäden kommen nicht wir auf, sondern die Fahrzeugmieter!!!
8. Nach jeder Fahrt sollte man den Bus wieder so abgeben wie man ihn vorgefunden hat,
das bedeutet:
 die Hausmeister werden nach jeder Fahrt eine Sichtkontrolle vom ausgeliehen
Bus durchführen: Innen wie Außen. Ob der Bus sauber ist, liegt im Ermessen
des Hausmeisters. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Bus von außen und
innen gereinigt werden. Kümmert Ihr Euch nicht darum, dann wird er professionell gereinigt. Die Kosten dafür trägt der Mieter!
 Zuletzt muss der Bus nach jeder Fahrt wieder vollgetankt werden. Die
Tankquittung ist für evtl. Rückerstattung vorzulegen.
Vielen Dank für Euer Verständnis und gute Fahrt wünscht Euch Euer SpoRe!
Viel Spaß beim Reisen
Karina und Laura

