
 

 

Vielen Dank für Ihr Interesse am Lastenrad-Verleih Mitte Altona. 

Der Lastenrad-Verleih ist ein Kooperationsprojekt von cambio-Carsharing und vom 

Quartiersmanagement Mitte Altona. Voraussetzung für das Leihen der Lastenräder sind: 

• die Registrierung als Kunde bei cambio und  

• der Abschluss eines Nutzungsvertrages mit dem Quartiersmanagement.  

Die hierfür nötigen Dokumente finden Sie auf unserer Website (https://mitte-

altona.info/mobilstation-mitte-altona/). Wenn Sie keine Möglichkeit zum Ausdrucken haben, 

melden Sie sich gern bei uns. 

 

1. Vorgehen, wenn Sie bereits cambio-Kunde sind 

• Auch wenn Sie bereits Kunde sind, müssten Sie bitte im Anmeldeformular von cambio 

zumindest Namen und Kundennummer eintragen und unterschreiben.  

• Den Nutzungsvertrag für den Lastenrad-Verleih vom Quartiersmanagement müssten Sie 

bitte vollständig ausfüllen und unterschreiben. 

• Bitte schicken Sie uns beide Dokumente oder werfen Sie diese in den Briefkasten vom 

Quartiersbüro in der Harkortstraße 91 (nicht bei der Mobilstation!) 

 

2. Vorgehen, wenn Ihr Partner/ Ihre Partnerin cambio-Kunde ist: 

Sie haben zwei Möglichkeiten: 

1. Sie können eine Partner-Card beantragen, dann erhalten Sie zusammen eine 

Rechnung.  cambio-Kunden können hierfür weitere Fahrberechtigte im 

Kundenbereich unter dem Menüpunkt "Vertrag" anmelden oder Sie füllen die 

„Anmeldung Fahrberechtigung zum Hauptvertrag“ aus und verfahren dann wie unter 

Punkt 3. 

2. Sie werden ebenfalls Kunde bei cambio (kostenfrei über Mitte Altona), dann erhalten 

Sie zwei Rechnungen. Hierfür müssten Sie bitte wie unter Punkt 3. verfahren. 

 

3. Vorgehen, wenn Sie noch kein cambio-Kunde sind: 

• Zurzeit können Sie sich leider nicht direkt in Mitte Altona anmelden. Sie finden die 

Informationen zur Anmeldung für cambio im Internet auf der Cambio-Website  

• Sobald Sie sich bei cambio angemeldet haben, fahren Sie bitte fort wie unter Punkt 1. 

beschrieben.  

 

 

 

In der Regel leeren wir unseren Briefkasten montags bis freitags und geben die Anmeldung 

sofort an Cambio weiter. Cambio meldet sich dann spätestens nach zwei Werktagen bei Ihnen. 

Wenn Sie Fragen zum Verfahren haben, melden Sie sich gern bei uns. 

 

 

mittealtona@proquartier.hamburg, 040 42666 9799 
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