Der Verhaltenskodex
für Fahrgäste bei der
Fahrradmitnahme im
kurzen Überblick:
Achten Sie beim Einstieg
auf das Fahrradsymbol

Rad fahren
liegt voll
im Trend!
Wer sein eigenes Fahrrad auf einem Ausflug
fern der Heimat nicht missen möchte und
auf keines der zahlreichen Leihfahrräder zurückgreifen möchte, der kann sein Fahrrad
umweltschonend in der Bahn mitnehmen.
	
Die Fahrradmitnahme ist in allen S-Bahnen und Regionalzügen

■

erlaubt, außer während der Hauptverkehrszeiten in der S-Bahn
München (Mo. – Fr. 06:00 – 09:00 Uhr; 16:00 – 18:00 Uhr) und
S-Bahn Nürnberg (Mo. – Fr. 06:00 – 08:00 Uhr)

	
Die zur Fahrradmitnahme geeigneten

■

Mehrzweckbereiche

sind von außen durch das Fahrradsymbol markiert

	
Beachten Sie bitte den Verhaltenskodex auf

■

den nächsten Seiten

Bitte machen Sie möglichst
zügig den Einstiegsbereich
für weitere Reisende frei

Rollstuhlfahrerinnen
und -fahrer sowie
Kinderwagen haben
grundsätzlich Vorrang

Bitte entfernen Sie
Fahrradtaschen und Gepäck
von den Fahrrädern

Fahrgäste ohne Fahrrad sind
aufgerufen, die Sitzplätze in
den Mehrzweckbereichen
freizugeben

Wenn möglich, sortieren
Sie die Fahrräder
bitte im Wagen nach
Ausstiegshaltestellen

Lehnen Sie zur
Optimierung des Platzes
die Fahrräder gegenläufig
(Lenker versetzt)
Sichern Sie Ihr Fahrrad,
z. B. mit Spann- oder
Rollgurten, gegen Umfallen

Bitte befolgen Sie die
Anweisungen des Zug
personals. Unsere Mitarbeiter
tragen die Verantwortung
für die Sicherheit im Zug und
entscheiden daher, ob eine
Fahrradmitnahme bei hoher
Nachfrage noch m
 öglich ist

Schließen Sie Ihr Fahrrad
nicht ab oder an, das
erleichtert die Abstellung
der Fahrräder für andere
Fahrgäste

Im Konfliktfall kann das
Zugbegleitpersonal behilflich sein und gegebenenfalls
auch das Hausrecht des EVU
durchsetzen

Fahrräder, Tandems, Liege
fahrräder und Anhänger
werden nur bei ausreichendem Platz mitgenommen

Falls Sie in größerer
Fahrradgruppe unterwegs
sind, bitten wir darum, sich
vorab beim entsprechenden
Verkehrsunternehmen anzumelden. Eine Reservierung ist
aber leider nicht möglich

Das Laden der Akkus
von Pedelecs ist während der Fahrt aus
sicherheitstechnischen
Gründen unzulässig

Kinder dürfen beim Ein- und
Aussteigen und während der
Fahrt nicht in den Kindersitzen
und Fahrradanhängern sitzen

Gut vorbereitet kommen Sie mit Bahn
und Fahrrad entspannt ans Ziel. Die
Eisenbahnverkehrsunternehmen und
der Freistaat Bayern wünschen Ihnen
eine gute und angenehme Reise.

