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Liebe Fahrradbesitzerin,
lieber Fahrradbesitzer ...
... offenbar haben Sie sich mit dem Thema Fahrraddiebstahl befasst und möchten Ihr Rad
vorsorglich codieren lassen.
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die Polizei bieten in vielen deutschen
Städten und Gemeinden an, Fahrräder nach dem bundeseinheitlichen EIN-System
(Eigentümer-Identifikations-Nummer) zu codieren. Damit lässt sich ein Rad jederzeit der
rechtmäßigen Eigentümerin bzw. dem rechtmäßigen Eigentümer zuordnen. Zudem ist der
Verkauf gestohlener codierter Räder in Deutschland kaum möglich, sodass Hehler wenig
Interesse daran haben.
Mit Hilfe eines Graviergerätes oder eines Nadelmarkierers wird eine Buchstaben-ZahlenKombination in der Regel in das Sattelrohr eingebracht. Dieser Vorgang bedeutet einen
oberflächlichen Eingriff in das Material Ihres Fahrradrahmens. Daher bitten wir Sie, der
Codierung Ihres Rades zuzustimmen.
Mein Fahrrad
Name des Herstellers ___________________________________________________
Form und Modell ______________________________________________________
Rahmennummer des Herstellers __________________________________________
Mein Rad soll codiert werden auf Namen und Adresse wie folgt
Vorname und Zuname __________________________________________________
Postleitzahl und Wohnort ________________________________________________
Straße und Hausnummer ________________________________________________
EIN-Codiernummer (vom ADFC einzutragen) _ _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ _ . _ _
Ich bestätige hiermit, die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des zu codierenden
Rades zu sein. Ich bin damit einverstanden, dass mein Rad - das Rad meiner Tochter
- meines Sohnes - wie beschrieben codiert wird. Ich verzichte auf jegliche Schadensersatzansprüche, die sich aus dem Codieren meines Rades ergeben könnten.
____________

_______________________________________

__________

Datum

Unterschrift (Name und Vorname)

Geburtsjahr

Wenn Sie ein codiertes Rad verkaufen oder verschenken, übergeben Sie zusammen mit
dem Fahrrad eine Bestätigung über den Kauf, in der die Codiernummer sowie Namen und
Anschrift beider Parteien enthalten sind. Damit kann die neue Besitzerin bzw. der neue
Besitzer das Rad als rechtmäßiges Eigentum nachweisen.
Wir erlassen Ihnen die Codiergebühr, wenn Sie am heutigen Tag vor der Codierung Ihres
Rades für mindestens ein Jahr dem ADFC beitreten.

