
 
 

 
 
 
 
 
 

Inhalt der von HUB+SPOKE angebotenen Werkstattnutzung ist die durch den Mieter selbst durchgeführte 

Reparatur und Wartung von Fahrrädern, Ski, Snow- und Skateboards sowie ähnliche unmotorisierte 

Outdoorsportgeräte.  

 

Preise 

1/2 Stunde: 5 € 

Je volle Stunde: 9€ 

Angefangene Stunden werden als halbe Stunde abgerechnet. 

 

Bedingungen und Haftungsausschluss 

Der Mieter kann die vom Anbieter bereitgestellte Werkstatt sowie bereitgestellte Werkzeuge, Geräte oder 

Teile nutzen, um am eigenen bzw. mitgebrachten Sportgerät Reparaturen oder Wartungsarbeiten 

durchzuführen. Der Mieter führt nur solche Arbeiten durch, für die er über die notwendige Sachkenntnis 

verfügt. Im Zweifel eignet sich der Nutzer die Sachkenntnis im Vorfeld an. Die Betreiberin empfiehlt während 

der Arbeit stets einschlägige (idealerweise vom jeweiligen Hersteller angebotene) Online-Tutorials zu 

nutzen. 

 

Der Einsatz der vom Mieter verwendeten Gerätschaften erfolgt auf eigene Gefahr des Mieters. 

 

Der Anbieter haftet daher insbesondere nicht für Beeinträchtigungen der Funktions- und 

Verkehrstauglichkeit, Stabilität oder Haltbarkeit der Gerätschaft oder für Schäden an der Gerätschaft selbst 

sowie Sach- oder Personenschäden, die dem Mieter oder Dritten entweder durch den Gebrauch von 

Werkzeugen, Maschinen und Teilen durch den Mieter oder im Zusammenhang mit der Nutzung der 

Gerätschaft entstehen. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Der Anbieter haftet nicht für Beeinträchtigungen/Schäden, soweit sie nicht auf ein Verschulden des 

Anbieters zurückzuführen sind, sondern bspw. bei Mängeln der verwendeten Materialien die für den 

Anbieter nicht erkennbar waren (z.B. bei Materialfehlern oder -ermüdung, insbesondere beim Einsatz von 

gebrauchten Anbauteile oder Werkzeugen). 

 

Die Nutzung der zur Verfügung gestellten Werkzeuge und Maschinen erfolgt auf eigene Gefahr und Haftung 

des Mieters. Jeder Nutzer muss vor Beginn der Arbeiten eine Einweisung durch eine geeignete Person von 

HUB+SPOKE erhalten haben und diese Einweisungsbestätigung unterzeichnen. Mit der Unterschrift dieser 

Einweisungsbestätigung verpflichtet sich der Nutzer, den Anweisungen der Betreiberin stets Folge zu 

leisten. Bei Unsicherheiten im Umgang mit den Werkzeugen ist unbedingt die Betreiberin fragen, 

andernfalls muss mit der Bearbeitung umgehend unterbrochen werden. Der Arbeitsplatz ist sauber und 

aufgeräumt zu hinterlassen. Behältnisse für Reinigungs- und Schmiermittel sowie Bremsflüssigkeiten 

müssen nach der Entnahme stets verschlossen werden. Der Mieter sorgt für die nötige Belüftung. 

 

Der Nutzer erstattet HUB+SPOKE den Neubeschaffungswert, wenn er fahrlässig oder vorsätzlich oder 

durch unsachgemäße Handhabung Werkzeuge oder Werkstattausrüstung beschädigt.  

 

Jugendliche ab 12 Jahren müssen eine Einverständniserklärung ihrer Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 

unterschreiben lassen und HUB+SPOKE vor Nutzung der Werkzeuge und Maschinen aushändigen. 

 

_________________________________   

Nutzer/Mieter: Name, Vorname 

 

Tübingen, den ______________________  

 

__________________________________ 

Unterschrift 


