E-Tretroller in Rheine: So funktioniert´s
In Kürze werden E-Tretroller auch in Rheine verfügbar sein. Die Firma TIER Mobility
wird im Rahmen einer Testphase bis zum Ende des Jahres 175 Exemplare zur
kostenpflichtigen Ausleihe bereitstellen.
Sind diese E-Tretroller wirklich so innovativ und praktisch wie die Anbieter behaupten
– oder letztlich doch nur ein überflüssiges Mobilitätsangebot?
Davon können sich die Einwohner von Rheine nun ein eigenes Bild machen:
Voraussichtlich ab dem 18.07.2022 stehen 175 Exemplare im Stadtgebiet zur
Ausleihe bereit. Erfahren Sie hier, wie die Ausleihe klappt und welche Regeln Sie beim
Gebrauch unbedingt beachten müssen.

Wo stehen die E-Tretroller in Rheine?
Die E-Tretroller werden im Kern-Stadtgebiet von Rheine in einer von der Firma TIER
beantragten Business-Area, die auch die Gewerbegebiete im Norden der Stadt
abdeckt, abgestellt. Die ländlich geprägten Ortsteile wie Mesum, Hauenhorst, Rodde
oder Elte gehören nicht zu dieser Business-Area. Innerhalb der Area stehen die ETretroller im öffentlichen Straßenraum.
Zum Erhalt eines sauberen und geordneten Stadtbildes sowie der Gewährleistung der
Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum wurde zwischen der Firma TIER und der
Stadt Rheine eine Qualitätsvereinbarung getroffen.
So hat der E-Tretroller Anbieter durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen,
dass die E-Tretroller ordnungsgemäß im öffentlichen Straßenraum abgestellt werden.
Dabei muss stets eine freibleibende Gehwegbreite von mindestens 1,5 m
gewährleistet sein.
Innerhalb der Area sind rote Parkverbotszonen ausgewiesen. In diesen Zonen, z.B. in
Parks, Grünanlagen, Friedhöfen oder in der Nähe der Ems, ist die Beendigung eines
Leihvorganges nicht möglich. Die E-Tretroller müssen außerhalb dieser Zonen
gebracht und dort abgestellt werden.

Business-Area und Abstellverbotszonen in Rheine

Wie miete ich einen E-Tretroller in Rheine?
Die Ausleihe erfolgt über die App des Anbieters. Sie muss zunächst auf das
Smartphone heruntergeladen und eingerichtet werden. Interessierte müssen dazu
einen Account anlegen und die Zahlungsmethode festlegen.
Zur Miete und Führung von Elektrokleinstfahrzeugen sind daher ausschließlich
Personen berechtigt, die ein Mindestalter von 18 Jahren vollendet haben.
Ist die Anmeldung und Einrichtung abgeschlossen, können Benutzer mithilfe der App
auf einer Karte die E-Tretroller in Rheine lokalisieren. Soll ein Fahrzeug gemietet
werden, muss der Nutzer die App öffnen und mit seinem Smartphone den QR-Code,
der sich auf dem Lenker des Rollers befindet, einscannen. Damit beginnt die
Ausleihzeit; um diese wieder zu beenden, muss der QR-Code erneut eingescannt
werden.

Welche Kosten fallen bei der Miete eines E-Tretrollers an?
Bei der Anmeldung in der App muss vor der Benutzung eines E-Tretrollers zunächst
eine Zahlungsmethode festgelegt werden. Beim Anbieter TIER stehen hierfür
Kreditkarte, PayPal und Google Pay zur Auswahl. Gemäß dem Anbieter fallen dann
folgende Kosten an:
o
o

Startgebühr: 1 Euro pro Fahrt
jede Minute: 15 - 19 Cent

Eine Stunde ununterbrochener Fahrt kostet somit 12,40 Euro. Ein Euro Startgebühr
plus 60 mal 0,19 Euro/min (11,40 Euro). Wird die Fahrt für länger als 6 Minuten
unterbrochen, lohnt sich eine Ab- und Neuanmeldung.

Wie bedient man einen E-Tretroller?
Vor dem erstmaligen Gebrauch des E-Tretrollers,
erhalten die Nutzer Tipps und Regeln für sicheres
Fahren. So wird das Mitbringen des eigenen Helmes
empfohlen. Die Fahrt beginnt mit dem „Kickstarter“,
dazu stößt sich der Fahrer mit dem Fuß vom Boden
ab. Rechts am Lenker ist ein kleiner Schalthebel, mit
dem der Fahrer Gas geben kann. Gebremst wird mit
den Bremshebeln links und rechts am Lenker. Weitere
Infos, eine ausführliche Bedienungsanleitung und ein
Video gibt es unter: https://www.tier.app/de/

Wo darf ich mit dem E-Tretroller in Rheine fahren?
Grundsätzlich gelten für E-Tretroller dieselben Regeln wie für Fahrräder. Die Fahrt ist
nur auf Radwegen, Radfahrstreifen und in Fahrradstraßen erlaubt. "Nur wenn diese
fehlen, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden" stellt das Ordnungsamt der Stadt
Rheine klar. Verboten ist die Fahrt über Gehwege und in der Fußgängerzone, ebenso
die Fahrt in eine Einbahnstraße in falscher Richtung, es sei denn, dies wird per
Zusatzzeichen erlaubt.

Zusatzzeichen 1022-16 StVO - Elektrokleinstfahrzeuge frei

Wo dürfen E-Tretroller abgestellt werden?
Wo E-Tretroller in Rheine abgestellt werden dürfen, ist klar
geregelt: Grundsätzlich dürfen die Roller am Straßenrand,
auf Plätzen und auf Gehwegen abgestellt werden. Dabei
ist zu beachten, dass Fußgänger durch das Abstellen
nicht behindert werden. Es muss stets eine freibleibende
Gehwegbreite von mindestens 1,5 m gewährleistet sein.
In der App sind die sogenannten "No Parking Areas" für
Rheine rot markiert. Hier dürfen die E-Tretroller nicht
abgestellt werden. Ein Roller-Mieter, der dennoch den ETretroller hier abstellt, kann den Mietvorgang nicht abbrechen, die Miete läuft immer
weiter – und die Ausleihgebühren werden höher und höher.
Im Rahmen der Testphase werden von der Firma TIER in Abstimmung mit der Stadt
Rheine Flächen bestimmt, sogenannte Ausbringzonen, an denen die E-Tretroller
gebündelt aufgestellt werden.

Alkohol auf dem E-Tretroller?
Auf keinen Fall! Bei E-Tretrollern gelten dieselben Promillegrenzen wie beim
Autofahren. Wer mit einem Promillewert von mehr als 0,3 unterwegs ist, begeht eine
Ordnungswidrigkeit oder gar eine Straftat. Strafzahlungen von 500 Euro, ein
einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg können die Folge sein. Wer
dagegen verstößt, riskiert also auch seinen PKW-Führerschein.

Gibt es eine Helmpflicht?
Das Tragen eines Helms wird zwar empfohlen, ist jedoch nicht vorgeschrieben.

Darf ich auf dem Roller jemanden mitnehmen?
Nein, auf dem E-Tretroller darf immer nur eine einzelne Person fahren, niemals zu
zweit.

Roller liegen im Weg! Wo beschwere ich mich?

Der E-Tretroller Anbieter TIER unterhält an sieben Tagen der Woche eine SupportHotline z.B. für falsch abgestellte Roller. Die Nummer ist gut sichtbar an den ETretrollern angebracht und lautet:

+49-30-568-386-51
Alternativ kann dem Anbieter auch eine E-Mail geschickt werden: support@tier.app.
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