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Preise          
Prices                                                                                            

Alle angezeigten Preise enthalten 19% MwSt. 
All rates shown include 19% VAT. 

Anmeldegebühr 

Registration Fee 

0 € 

Mietpreis pro Fahrminute 

Price per riding minute 

Düsseldorf 

Berlin 

Hamburg 

Aachen 

 

                         

 
0,22 € 
0,22 € 
0,24 € 
0,22 € 

Freischaltgebühr pro Fahrt 

Unlock fee per ride 

Düsseldorf 

Berlin 

Hamburg 

Aachen 

 

                         

 
0,50 € 
0,50 € 
0,50 € 
0,50 € 

Mietpreis pro Parkminute 

Price per parking minute 

0,13 € 

   Reservierungskosten 
   Reservation costs 

Die ersten 10 Minuten sind kostenlos. Danach 
0,15 € 

First 10 minutes free, then € 0.15 

Einige E-Roller die länger nicht bewegt wurden, haben einen dynamischen Preis. Das bedeutet, 
dass diese E-Roller mit 10% Preisnachlass mietbar sind.  

Some E-Mopeds that haven’t been moved for a while are available for a lower price. These 
mopeds will cost 10% less, than the usual price per riding minute. 

Düsseldorf: 0,22 € 
Berlin: 0,22 € 

Hamburg: 0,24 € 

Unsere Minutenpakete bieten die Möglichkeit, durch ein prepaid Modell schon im 
vornherein Freiminuten zu kaufen und sich dadurch einen günstigeren 
Minutenpreis zu sichern. Die Pakete können in der App gekauft werden und sind ab 
dem Kaufdatum 6 Monate lang gültig.  

  

Our minute packages offer the possibility of buying free minutes using a prepaid 
model and thereby securing a lower minute price. The packages can be purchased 
in the app and are valid for 6 months from the date of purchase.  

Grünschnabel | 150 Minuten | 30,00 € 
Grüner Jäger | 300 Minuten | 57,00 € 

Grüne Welle | 600 Minuten | 108,00 € 
Day Pass | 24 Stunden gültig | 200 Minuten | 14,99 € 

 Day Pass Pro | 24 Stunden gültig | 400 Minuten | 24,99 € 
3-Day Pass | 72 Stunden gültig | 300 Minuten | 29,99 

Greenhorn | 150 minutes | € 30,00 
Green hunter| 300 minutes | € 57,00 

Green Wave | 600 minutes | € 108,00 
Tagespass| Valid 24 hours | 200 minutes | € 14,99 

 Tagespass XL | Valid 24 hours | 400 minutes | € 24,99 
3-Tages Pass | Valid 72 hours | 300 minutes | € 29,99 

  

Zusätzliche Kosten | Additional costs 

Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Festbeträge, die auf den tatsächlichen 

Kosten basieren, die felyx im Durchschnitt in einer bestimmten Situation entstehen. Felyx 

behält sich das Recht vor, dem Kunden anstelle des Festbetrages die tatsächlichen Kosten 

oder den Schaden zu berechnen. 

The amounts stated are fixed amounts based on the actual costs that felyx incurs on average 

in a given situation. Felyx reserves the right to charge the customer the actual costs or 

damage instead of the fixed amount. 

   Alle angezeigten Preise enthalten 19% MwSt. 

 

 

All rates shown include 19% VAT 

Kosten im Zusammenhang mit dem Ende der Mietzeit außerhalb des Servicebereichs oder an 

einem ungeeigneten Ort (z.B. Parken auf einem nicht öffentlichen Platz, außerhalb des 

Servicebereichs von felyx oder Parken an einem nicht genehmigten Ort). Dieser Betrag deckt 

die Kosten, die felyx und seinem Personal entstehen, um den E-Rollers an einen Ort 

innerhalb des Servicebereichs zurückzubringen oder den E-Rollers wieder an einem 

öffentlichen Ort abzustellen und / oder die Kosten für das Abschleppen des E-Rollers. 

Costs related to the end of the rental period outside the service area or in an unsuitable 

location (such as parking in a non-public space, outside the service area of felyx or parking in 

an unauthorized location). This amount covers the costs incurred by felyx and its personnel to 

        <5km from service area   

                                                 50,- € 

>5 km from service area 
                               100,-€ 
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return the e-scooter to a location within the service area, or to place the e-scooter in a public 

place again, and / or the costs of towing it away. 

Kosten für den Ersatz eines Helms oder die Reparatur eines E-Rollers (in Verbindung mit 

Beschädigung oder Verlust). Bitte beachte, dass der Kunde immer das Vorhandensein des 

Helms überprüfen und bei dessen Fehlen oder bei Schäden am E-Rollers sofort den 

Kundenservice kontaktieren sollte. Tut der Kunde dies nicht, muss felyx davon ausgehen, 

dass der Helm/die Helme vorhanden waren und der E-Rollers unbeschädigt war. 

Costs for replacing a helmet or repairing an e-scooter (in connection with damage or loss). 

Please note, that the customer should always check the |presence of the helmet and, if it is 

missing, or in case of damages to the e-scooter, immediately contact customer service. If the 

customer does not do this, Felyx will have to assume that the helmet (s) were present, and 

that the e-scooter was undamaged. 

                            50,00 € 

Bußgelder im Straßenverkehr gehen auf eigene Rechnung und werden dem Kunden in 

Rechnung gestellt. Das Gleiche gilt für die Selbstbeteiligung, die der Versicherer bei Schäden 

erhebt. Felyx stellt dem Kunden auch Verwaltungskosten für die Abwicklung von Bußgeldern 

und Versicherungsangelegenheiten in Rechnung. Diese Kosten beziehen sich auf die 

erbrachte Arbeitszeit der felyx-Mitarbeiter. 

Traffic fines are for the customer's own account and will be charged to the customer. The 

same applies to the deductible that the insurer charges for damage. Felyx also charges 

administration costs to the customer for handling traffic fines and matters relating to 

insurance. These costs relate to the time commitment of Felyx employees. 

                       20 € (Düsseldorf, Hamburg) 

55 € (Berlin) 

Kosten für einen Totalschaden des E-Rollers (im Falle einer Versicherung wird dieser Betrag 

nicht verrechnet) 

Costs for total loss e-scooter 

                  2500 € 

Belastung des Kunden mit Drittkosten wie z.B. Kosten von Reparaturbetrieben 

Charging the customer with third party costs such as costs from repairers 

Laut Rechnung des Drittanbieters 

According to invoice of third party 

Abrechnung von Bußgeldern für Verkehrsverstöße mit dem Kunden 

Charging to the customer of fines relating to traffic offense 

Laut Rechnung des Drittanbieters 

According to invoice of third party 

Verrechnung von Fahrzeugschäden an den Kunden  

Charging to customer of vehicle damages 

Laut Rechnung des Drittanbieters 

According to invoice of third party 

Felyx legt großen Wert darauf, dass seine E-Roller nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder 

Drogen gefahren werden. Neben einem möglichen Bußgeld für diesen Verkehrsverstoß wird 

felyx daher auch eine Vertragsstrafe vom Kunden verlangen.  

Felyx attaches great importance to the fact that its e-scooters are not driven under the 

influence of alcohol or drugs. In addition to a possible fine for this traffic violation, Felyx will 

therefore also charge the customer a contractual fine.  

                    500 € 

Der Kunde ist verpflichtet, seine Kontaktdaten bei Vertragsabschluss wahrheitsgemäß 

anzugeben. Es dürfen keine Kontaktdaten oder ein fremder Führerschein verwendet 

werden; das felyx-Konto ist streng persönlich. Das felyx-Konto oder der gemietete E-Roller 

darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Sollte sich herausstellen, dass der Kunde den E-

Roller durch einen Dritten hat fahren lassen und / oder das felyx-Konto durch einen Dritten 

hat nutzen lassen oder anderweitig bei Vertragsabschluss betrügerisch gehandelt hat, wird 

felyx eine Vertragsstrafe von EUR 500,- erheben.  

The customer is obliged to truthfully enter his contact details when entering into the 

agreement. No contact details or third-party driver's license may be used; the Felyx account 

is strictly personal. The Felyx account or the rented e-scooter may not be made available to 

third parties. If it is established that the customer has had the e-scooter driven by a third 

party and / or had the Felyx account used by a third party or otherwise acted fraudulent 

when entering into the agreement, Felyx will charge a contractual fin of EUR 500. 

                    500 € 


