
     Kommission Bike-OL 

 

Miete Bike-OL Kartenhalter für Trainings     

Für Trainings und ähnliche Anlässe können bei der Bike-OL Kommission Kartenhalter gemietet werden. 

 

Kartenhalter   

▪ Es stehen 30 Kartenhalter der Marke ORIFIX zur Verfügung.¹ 

▪ Diese passen auf einen Lenkerdurchmesser von 31.8 mm oder – mit 
Adapterring – von 25.4 mm (in der Mitte des Lenkers gemessen). 
Falls ein Lenker einen anderen Durchmesser hat oder in der Mitte 
kein Platz mehr ist, passt der Kartenhalter nicht und kann nicht 
montiert werden! 

▪ Um die Kartenhalter in einer einzigen Kiste verstauen zu können, sind Platten und Gestelle 
separat eingeräumt; die Kartenhalter sind also demontiert. Bei der Montage des Kartenhalters an 
den Lenker wird gleichzeitig auch die Platte auf dem Gestell befestigt. Dies ist schnell gemacht 
und kann durch die Teilnehmenden des Trainings erfolgen, damit der Mieter (z.B. 
Trainingsorganisator) nicht jeden einzelnen Kartenhalter im Vorfeld selber zusammensetzen 
muss. Es gibt dafür schriftliche Anweisungen und auch ein Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=VPQod2cTqZ0&feature=youtu.be  

 ¹ Werden mehr Kartenhalter benötigt, so können eventuell zusätzlich die Kartenhalter der 
Marke MIRY gemietet werden. Die 26 verfügbaren MIRY Kartenhalter sind in 2 Kisten verstaut, 
weil Platte und Gestell nicht demontiert sind. Der Transportaufwand (Platzbedarf bei Abholung 
oder Portokosten) ist also relativ hoch. 

 

Vermietung  

▪ Die ORIFIX Kartenhalter sind zurzeit in Mühlethurnen BE (nördlich von Thun) gelagert. Vermietung 
(Bestellung und Absprachen) erfolgt über Ursula Häusermann, uhamu@bluewin.ch.  

▪ Die Mietgebühr beträgt CHF 5.00 pro Kartenhalter.  

▪ Werden die Kartenhalter für einen Anlass gemietet, welcher die Förderung von Bike-OL zum Ziel 
hat, so kann die Mietgebühr reduziert werden. Dies liegt im Ermessen der Bike-OL Kommission. 

▪ Pro Vermietung fällt eine Bearbeitungsgebühr von CHF 10.00 an. 

▪ Die Kosten für den Transport gehen in jedem Fall zu Lasten des Mieters. 

▪ Wenn die Rechnungsstellung per E-Mail erfolgt, ist die Rechnung sofort nach Erhalt zahlbar. 

 

Übernahme und Rückgabe der Kartenhalter  

▪ Für die Übernahme und Rückgabe gibt es folgende Möglichkeiten: 

 - Abholung und Rückgabe am Lagerort (zurzeit Mühlethurnen). 

 - Versand per Post. Die Kiste mit den ORIFIX Kartenhaltern ist knapp 20 kg schwer. Das Porto für 
diese Kiste beträgt CHF 21.00 und wird dem Mieter in Rechnung gestellt. 

 - Übergabe an einem Bike-OL Training oder Wettkampf (Kosten nach Absprache).  

 - Rückgabe an einem anderen Ort. 

▪ Übernahme und Rückgabe erfolgen grundsätzlich nach Absprache. 

https://www.youtube.com/watch?v=VPQod2cTqZ0&feature=youtu.be
mailto:uhamu@bluewin.ch


 

Schäden und Sorgfaltspflicht des Mieters 

▪ Der Mieter ist dafür verantwortlich, dass die Kartenhalter gebrauchsgemäss und mit der nötigen 
Sorgfalt benutzt werden. Dies umfasst insbesondere: 

 - Montage nur an Lenker mit einem Durchmesser von 31.8 mm oder 25.4 mm. 

 -  Die Folie darf weder beklebt, bemalt, zerkratzt oder zerstochen werden. 

 - Unter die Folie gehört nur eine Karte (oder mehrere), nicht aber ein Kompass o.ä. 

▪ Nach Gebrauch muss jeder Kartenhalter gut gereinigt werden, bei Bedarf mit warmem Seifen-
wasser. Scheuernde und ätzende Mittel dürfen nicht verwendet werden. 

▪ Die Kartenhalter müssen unbedingt (ab)getrocknet werden und würfen keinesfalls in feuchtem 
Zustand gelagert oder versandt werden! 

▪ Zum Einräumen in die Kiste bitte die Platten von den Gestellen demontieren. Platten in die 
Stofftaschen verpacken und Gestelle einzeln verpackt in der Kiste verstauen. 

▪ Materialverluste, Beschädigungen und unsachgemässe Reinigung werden wie folgt in Rechnung 
gestellt: 

 - fehlender ORIFIX Kartenhalter      CHF 95.00 

 -  Materialverluste (z.B. Schraube) ab CHF   5.00 

 - defektes Gewinde, beschädigte Folie, etc. ab CHF 15.00 

 - schlechte oder fehlende Reinigung, pro Kartenhalter ab CHF   3.00 

 - mutwillige Beschädigung und Sonstiges nach Aufwand 

 

 

Mit der Miete der Kartenhalter anerkennt der Mieter diese Bedingungen.            Mai 2020 

 

 

 


