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Alutech Cycles Leihbedingungen Testbike 

Diese Vereinbarung regelt ergänzend zu unseren AGB den Ablauf einer Ausleihe für ein Alutech Test-

bike.  

Der Sinn einer Testbikeausleihe ist es, Dir als Kunde die Kaufentscheidung und die Größenwahl zu 

erleichtern. Dafür bekommst Du die Möglichkeit ein Bike ausgiebig, unter Realbedingungen und auf 

Deinen Home-Trails auszuprobieren. 

Die Testbikeausleihe ist nicht dazu gedacht Komplettbikes im Sinne einer Fahrradvermietung gegen 

Entgelt und vor allem nicht über längere Zeiträume zu verleihen. Dieses Angebot richtet sich ausschließ-

lich an Kunden aus Deutschland – wir bitten dafür um Verständnis. 

Bestellung 

Suche Dir im Online-Shop das gewünschte Testbike (Kategorie: Alutech Testbikes) aus und bestelle 

dieses, wie Du ein ganz normales Produkt auch bestellen würdest. 

Kaution, Kosten und Bezahlung 

Der angezeigte Produktpreis ist die Höhe der Kaution, die wir Dir umgehend in voller Höhe erstatten, 

sobald das Testbike wieder wohlbehalten bei uns eingetroffen ist. Zusätzlich werden Dir 90,- € für den 

Hin- und Rücktransport, sowie die Bearbeitung berechnet. Diesen Teil der Kosten können wir leider 

nicht erstatten. 

Über den Gesamtbetrag (Kaution + Transportkosten) erhältst Du von uns eine Auftragsbestätigung mit 

den Zahlungshinweisen, ggfls. sprechen wir zu diesem Zeitpunkt auch den Liefertermin mit Dir ab, damit 

Du entsprechend planen kannst. Du bist dann dafür verantwortlich, dass der Gesamtbetrag rechtzeitig 

bei uns eingeht, damit das Testbike pünktlich verschickt werden kann. 

Hin- und Rücktransport, Leihdauer 

Die Testbikes werden von uns gereinigt und sorgfältig verpackt an Dich verschickt, je nach Rahmen-

größe müssen von Dir noch der Lenker, sowie Laufräder montiert werden. Bitte beachte, dass Du selbst 

für die fachgerechte Endmontage verantwortlich bist, wende Dich hierzu bei Bedarf an eine Fachwerk-

statt oder kontaktiere uns. Achtung: Pedale liefern wir grundsätzlich nicht mit! 

Der Tag an dem das Testbike bei Dir angeliefert wurde (es zählt das bei DHL hinterlegte und über den 

Paket-IdentCode einsehbare Auslieferungsdatum) zählt noch nicht zum Testzeitraum. Du hast ab dem 

Folgetag insgesamt zwei Kalendertage Zeit das Bike ausgiebig zu testen, am dritten Kalendertag (es 

zählt der Eingangsscan der Post für das Paketlabel) muss das Bike wieder gereinigt, sorgsam verpackt 

und mit dem beigelegten Retourenlabel versehen bei der Post abgegeben werden. 

Beispiel: Wird das Bike an einem Montag geliefert, hast Du Dienstag und Mittwoch zum Testen, am 

Donnerstag muss das Testbike wieder bei der Post eingeliefert werden. Wir empfehlen dringend die 

Abgabe vor 15 Uhr, damit der Eingangsscan tagesgleich erfolgt. Sollte der dritte Tag auf einen Sonntag 

oder einen gesetzlichen Feiertag fallen, verlängert sich die Ausleihdauer um einen Kalendertag. 

Wichtig: Für jeden weiteren Kalendertag berechnen wir 110,- € Leihgebühr, die von der Kaution abge-

zogen werden.  

Sollte es bei der Rücksendung zu Verzögerungen kommen, bitten wir Dich uns in jedem Falle telefo-

nisch oder per Email darüber zu informieren. 
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Schäden/Verlust 

Bitte beachte, dass Du für alle Schäden am Testbike oder dessen Verlust (z.B. durch Diebstahl) in voller 

Schadenshöhe aufkommen musst. Die Schadenshöhe umfasst die Arbeitsstunden, die Ersatzteile, Ver-

sandkosten, Sachverständigen- und Wertminderungskosten. Bei Totalschaden oder Totalverlust wirst 

Du Schadensersatz in Höhe des Verkaufspreises leisten. 

Ausgenommen hiervon sind: 

 Transportschäden, sofern diese nicht auf mangelnde Verpackung Deinerseits (während des Rück-

transportes) zurückzuführen sind. 

In klaren Worten: Auf dem Rückweg schlecht verpackt und dadurch beschädigt geht zu Deinen 

Lasten. 

 Verschleiß wie Reifenabnutzung, Bremsbelagabrieb, etc. 

Ganz deutlich: Kerben, tiefe Kratzer oder ähnliche Spuren von Stürzen, Umfallen, mangelhafter 

Lagerung/Transport oder Fehlbedienung zählen ausdrücklich nicht als Verschleiß. 

 Schäden die unter die Gewährleistung fallen. 

Sollte ein Schaden am Testbike auftreten, informiere uns bitte umgehend darüber. Wir werden das wei-

tere Vorgehen dann mit Dir abstimmen. 

Du erhältst ein Übergabeprotokoll, welches den Zustand und die Ausstattung des Testbikes wiedergibt. 

Ende der Leihbedingungen 

Häufige Fragen 

Mir gefällt das Testbike, kann ich es nicht gleich behalten und kaufen? 

Zum Saisonende (Oktober/November) werden unsere Testbikes verkauft, dann lohnt auch eine diesbe-

zügliche Anfrage. Vorher bitten wir jedoch um Verständnis, dass wir Testbikes in jedem Falle zurücker-

halten müssen, um auch anderen Kunden die Möglichkeit zum Testen zu geben. 

Wie lange dauert die Lieferung? 

Da es sich bei den Paketen um Sperrgut handelt kann es bis zu einer Woche nach Zahlungseingang 

dauern, bis das Testbike bei Ihnen ist. Wir geben unsere Bestes, dass wir so schnell und so terminge-

recht wie möglich liefern. 

Ich möchte mit dem Testbike meinen Bike-Urlaub bestreiten, geht das? 

Wir nutzen dieses Angebot, um unseren Kunden die Kaufentscheidung zu erleichtern und nicht um mit 

der Vermietung von Bikes zu verdienen, daher bitten wir darum von solchen Vorhaben Abstand zu 

nehmen. 


