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Tourist-Information
im Haus Kassel

Fahrradverleih in der Tourist-Info im Haus Kassel
hauptstraße 4
31542 Bad nenndorf

Telefon: 05723 / 748560
tourist-info@badnenndorf.de
www.badnenndorf.de
Öffnungszeiten:
Mo., di., do., Fr.
9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Mi.
9.00 - 14.00 Uhr
Sa. (Mai bis Oktober) 9.00 - 12.00 Uhr
So. (Mai bis Oktober) 14.00 - 17.00 Uhr
außerhalb der Öffnungszeiten der Tourist-information
können Fahrräder auch in der Wandelhalle ausgeliehen
bzw. zurückgegeben werden.

F a h r r a d v e r l e i h i n d e r T O U r i S T- i n F O r M aT i O n

Fahrradverleih in der Tourist-Information
Sie möchten sehen, genießen, natur erleben und besondere Ziele
erreichen?
Mit unseren e-Bikes und Tourenfahrrädern kein Problem!
Wir stellen ihnen wahlweise Tourenfahrräder mit 8-Gang nabenschaltung oder die neuste Generation der e-Bikes mit elektroantrieb von der Firma Kalkhoff zur verfügung.
Ob eine radtour auf dem deisterkreisel rund um den höhenzug
oder die gemütliche Fortbewegung auf flachen Wegstrecken zum
Steinhuder Meer – eine Tour durch die region macht Spaß.
Mit unseren e-Bikes ist kein Weg zu weit. entspannt in die Pedale
treten und eine Unterstützung des nahezu geräuschlosen elektromotors erfahren, so erleben die e-Biker eine neue dimension des
radfahrens. die reichweite der Kalkhoff-räder beträgt bis 115 km.

T IP P !

Testen Sie doch das E-Bike
der Comfort-Serie bei einer geführten
Themen-Radtour!

E-Bike Kalkhoff
• neue e-Bikes von Kalkhoff aGaTTU 3.B Movelo
(Made in Germany)
• mit rücktrittsbremse für noch mehr Sicherheit 3 Wege BOSCh-System
• Modernste akkutechnologie für grenzenlosen Fahrspaß reichweiten bis zu 115 km
• tiefer einstieg bei allen e-Bikes
• Schaltung: 7-Gang
• zusätzliches Kabelschloss & lenkertasche
• Bereifung: Schwalbe Marathon GT Tour
• anzahl der e-Bikes: 2
Ausleihkosten inkl. Kartenmaterial:
20,00 € / 1 Tag
12,00 € / ½ Tag (4 Std.)
Tourenfahrräder
•
•
•
•
•

8-Gang nabenschaltung
tiefer einstieg bei allen Tourenfahrrädern
zusätzliches Kabelschloss
mit rücktrittsbremse - 3 Wege Bremssystem
anzahl der Tourenräder: 6

Ausleihkosten inkl. Kartenmaterial:
6,00 € / 1 Tag
ab 2 Tage 4,00 € pro Tag
25,00 € / 1 Woche

Fahrradkarten:
Die Tourist-Information
hält eine große Auswahl
an Radkarten bereit!
Inklusive:
Sie erhalten bei
Ausleih des Fahrrads
ein umfangreiches
und kostenloses
Radkartenmaterial dazu.

Fahrradkorb
Gegen 2,00 € aufpreis können Sie auch einen Fahrradkorb
dazu mieten. rucksäcke, handtaschen o.ä. finden hier Platz.
Fahrradhelm
Gegen einen aufpreis von 5,- € stellt ihnen die Tourist-information
einen Fahrradhelm in verschiedenen Größen zur verfügung.
• Wir empfehlen eine reservierung
• rabatte auf Gästeticket und Bad nenndorf- Card!
Für Gruppen bis 8 Personen können zwei e-Bikes und
sechs Tourenräder ausgeliehen werden.
Weitere infos & Preise auf anfrage in der Tourist-info,
Telefon 0 57 23 / 74 85 60 oder tourist-info@badnenndorf.de

