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An: Frei! LastenRad Interessierte

Januar 2021

Anleitung zur Buchung unserer
Frei! LastenRäder
Diese Anleitung geht von der Annahme aus, dass du noch nicht bei der LastenRad Datenbank registriert bist. Es
sind also alle Schritte erklärt einschließlich der Erst-Registrierung.
Wenn du schon registriert bist, fallen diese Schritte natürlich weg und du kannst nach Eingabe deiner Login-Daten
direkt buchen (Schritte 1) bis 3), Anmelden, dann ab Schritt 12)).
1)
Auf diesen Link klicken:
Link zur Frei! LastenRad Webseite: https://neustadt.bund-rlp.de/lastenrad

2)
Auf der Seite auf den Link ‚Frei! LastenRad buchen‘ unter ‚BUCHUNG‘ klicken:
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3)
Auf der nun folgenden Seite auf ‚Hier buchen‘ klicken:

4)
Wenn du noch nicht angemeldet bist, registriere dich bitte indem du auf ‚Registrierung‘ klickst:

5)
Bitte gib deine Daten in der Maske ein – bitte einschließlich Telefonnummer und der Adresse, die auf deinem
Personalausweis steht, da wir das Frei! LastenRad nur mit diesen Angaben verleihen.
Beispiel:
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Bitte das Häkchen bei den Nutzungsbedinungen nicht vergessen.
Dann auf Registrieren klicken!

6)
Nun siehst du folgendes Fenster:

Bitte prüfe dein E-Mail Postfach, in dem du eine E-Mail von WordPress finden solltest.

7)
Die E-Mail sieht ungefähr so wie unten aus:

Bitte kopiere den Link in deine Zwischenablage (STRG + c) und setze ihn in deinem Browser wieder ein (STRG + p),
drücke Enter.
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8)
Nun bist du schon fast mit deinen Anmelde-Daten eingeloggt, du musst nur noch ein Passwort definieren. Bitte
beachte die Regeln für die Stärke des Passworts (wird unter dem Eingabe-Feld erklärt).

Jetzt auf ‚Passwort zurücksetzen‘ klicken!

9)
Das System hat dein Passwort gespeichert. Nun bitte auf ‚Anmelden‘ klicken:

10)
Gib deinen Nutzernamen (oder E-Mail Adresse) und dein gerade definiertes Passwort ein und klicke die Box
‚Angemeldet bleiben‘, dann ‚Anmelden‘:
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11)
Nun wirst du auf unsere BuchungsSeite „lastenrad.projekt51.com“ zurückgeleitet:

Weiter unten auf der Seite siehst du, dass du eingeloggt bist (dein Nutzername wird angezeigt):

Jetzt kannst du mit ‚Hier buchen‘ eine Buchung ausführen:

12)
Klicke auf den Tag oder die Tage, die du das LastenRad buchen möchtest und dann auf ‚Jetzt buchen‘, z.B. so:
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13)
Du bekommst nun eine Zusammenfassung der Daten angezeigt – Datum der Reservierung sowie Ort der Abholung
und den Telefonkontakt, der dir das Rad übergeben wird. Drücke auf ‚Buchung bestätigen‘:

14)
Deine Buchung wird dir mit der folgenden Seite bestätigt. Du bekommst einen Buchungscode angezeigt und
gleichzeitig den Code und alle Daten per E-Mail geschickt.
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15)
Vor der Abholung:
Bitte rufe die Telefonnummer an, die in der E-Mail angegeben ist, um die Uhrzeit der Rad-Übergabe festzulegen.
Bei der Abholung:
Bitte halte die E-Mail mit dem Buchungscode und deinen Personalausweis bereit.
Danke und viel Spaß mit unserem Frei! LastenRad !

Bei Problemen bitte anrufen unter 06327-9769859 (Anrufbeantworter)
oder an folgende Adresse schreiben:

lastenrad.neustadt@bund-rlp.de
Wir freuen uns auf Euch!
Mit umweltfreundlichen Grüßen
Der BUND Neustadt Vorstand
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