
Tipp: Fahrradpass
Solange Ihr Rad noch keine ADFC-Codierung hat, ist ein
Fahrradpass „besser als nichts“.

Unter www.polizeiberatung.de/themen-und tipps//diebstahl/
diebstahl-von-zweiräder/fahrradpass-app finden Sie
die kostenlose App zum Herunterladen. Ein gutes Foto
Ihres Rades dazu ist nützlich.Ihres Rades dazu ist nützlich.

Lass' Dein
Rad codieren, ...
...bevor es zu spät ist !!!

Der Nutzen der Codierung
auf einen Blick
-Das Rad erhält eine dauerhafte Adresse

-Eigentümer können so sehr schnell ermittelt werden

-Diebe haben es schwer, das Rad zu verkaufen
 (Flohmärkte und ebay-Verkauf sind für sie sehr riskant)

-Die Polizei kann sofort erkennen, ob der Nutzer-Die Polizei kann sofort erkennen, ob der Nutzer
des Rades auch dessen Eigentümer ist

Noch Fragen? Schreiben Sie uns: code@adfc.de

Fahrräder von ADFC-Mitgliedern
codieren wir zu ermäßigten Gebühren

ADFC Kreisverband
Vest Recklinghausen e. V.

Tel.: Marl (02365) 66078
Mail: codieren@adfc-kvre.de
Aktionen unter: www.adfc-kvre/codieren



Fahrradcodierung - wozu eigentlich?
Durch eine ADFC-Fahrradcodierung lässt sich ein Rad
jederzeit zweifelsfrei seinem rechtmäßigen Eigentümer zu-
ordnen. Deshalb ist dieser individuelle Code das beste
Mittel, um Fahrraddiebe abzuschrecken.

Hand aufs Herz:
könnten Sie der Polizei beweisen,könnten Sie der Polizei beweisen,
dass Ihnen Ihr Rad gehört?

Angenommen, Ihr Fahrrad wir Ihnen gestohlen: Könnten Sie
es so beschreiben, dass es zweifelsfrei als Ihr Eigentum
identifiziert werden könnte? Wenn nicht, wird es Ihnen kaum
gelingen, es wiederzubekommen, denn behaupten kann
das jeder. Sie müssen es beweisen können!

Kennen Sie: a) die Marke? b) das ModellKennen Sie: a) die Marke? b) das Modell
c) die Rahmennummer? d) die genaue Farbe?
Und: Haben Sie noch die Kaufquittung?
Wenn Sie alle diese Fragen ehrlich mit „ja“ beantworten
können, sind Sie eine Ausnahme. Vier von fünf Radfahrer-
innen und Radfahrern können es nämlich nicht. So landen
alleine in Castrop-Rauxel jährlich 100 sichergestellte
Fahrräder unter dem AuktionshammeFahrräder unter dem Auktionshammer, noch mehr werden
den ehrlichen Findern als deren neues Eigentum überlassen.

Unser Tipp: Fahrräder sichern Sie am besten durch ein
hochwertiges Schloss und die ADFC-Codierung!
Fahrräder und andere Wertgegenstände lassen sich zusätz-
lich schützen durch Registrierung bei www.code-no.com.

Ihren persönlichen Code können Sie mithilfe dieser
Internetseite ermitteln: www.adfc.de/ein

Was geschieht beim Codieren?
Nach Feststellung Ihres individuellen Codes (siehe Info-
grafik) wird dieser mittels eines Präzionsgraviergerätes in
den Fahrradrahmen (in der Regel das oberste Drittel des
Sattelrohres) eingraviert. Die Graviertiefe im Metall beträgt
ungefähr 0,15 Millimeter. Anschließend wird die gravierte
Stelle mit einer speziellen Farbe behandelt und mit einerStelle mit einer speziellen Farbe behandelt und mit einer
Schutzfolie versiegelt.

Was bedeutet die Codierung?

Das Fahrrad wird mit einer Signatur gekennzeichnet, die in
verschlüsselter Form Ihre Wohnadresse plus Ihre Initialen
enthält. Auch nach vielen Jahren kann die Polizei beispiels-
weise den Code  RE  24  01152 030  IM  19 entziffern als
Marl, Barkhausstraße 30 und das Einwohnermeldeamt
die Person benennen, deren die Person benennen, deren Vorname mit L und der Nach-
name mit N beginnt. Der Rest ist Polizei-Routine,auch wenn
der Eigentümer längst umgezogen ist oder das Rad 
verkauft hat. 

Gibt es Risiken
durch die Codierung?

Untersuchungen haben gezeigt, dass die geringe Gravier-
tiefe (0,15 Millimeter) keine negativen Auswirkungen auf die
Stabilität von Stahl- und Aluminiumrahmen hat. Die Praxis
bestätigt das: Nachdem weit über zwei Millionen Räder
codiert wurden, ist noch kein Fall bekannt geworden,codiert wurden, ist noch kein Fall bekannt geworden,
in dem ein Rahmenbruch auf die Codierung zurückzu-
führen war.

Was ist nötig für eine Codierung?
Bitte bringen Sie zum Codieren unbedingt Ihren Personal-
ausweis und den Kaufbeleg für das Fahrrad mit.
Ist dieser nicht vorhanden, werden die erhobenen Daten
mit der Polizei abgeglichen.mit der Polizei abgeglichen.

Wann und wo finden Codierungen
im Kreis Vest Recklinghausen statt?
Eine aktuelle Übersicht von Codierterminen
finden Sie auf unserer Internetseite:
www.adfc-kvre/codieren
 


