
u n l i m i t e d

WIE NUTZE ICH DAS STADTRAD 
INNSBRUCK MIT DER WELCOME CARD? 
HOW DO I USE THE STADTRAD (BICYCLE) INNSBRUCK WITH 
THE WELCOME CARD

   1. Download der offiziellen nextbike by TIER App: iOS AppStore, Google 
Play oder Huawai AppGallery. Bitte stimmen Sie der Berechtigung zur 
Nutzung der Kamera und Standortsuche zu. 
Download the official nextbike by TIER app. iOS AppStore, Google Play oder 
Huawai AppGallery. Please approve the usage of your camera and localization.

   2. Registrierung auswählen.
Open the nextbike app and select “Register“.

   3. Österreich und Innsbruck auswählen. Danach die AGB und Datenschutz-
bestimmungen durch einen Klick bestätigen. 
Select Austria and Innsbruck. Then confirm the terms and conditions and 
privacy policy by clicking. 

   4. Telefonnummer mit intern. Landesvorwahl (z.B. +43 .. , +49 .. ) eingeben, 
bestätigen und anschließend den per SMS zugesandeten PIN im 
bereitgestellten Link eingeben.
Enter your telephone number with intern. country code (e.g. +43, +49 .. ) 
confirm, and wait for a text message with your confirmation code. 
Enter this code with the link provided.

   5. In der App ihr Profil vervollständigen. (Freischalteoptionen können 
ignoriert werden)
Complete your user profile in the app. (Unlock options can be ignored)
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u n l i m i t e d

   6.+6.1 Danach im Menü der App unter „Wallet“ 
6.2 „Abo-Tarif buchen / Mit Partner verknüpfen“ 
6.3 „Welcome Card“ verknüpfen und 
6.4 Welcome Card Nummer eingeben. 
6.1 Then in the menu of the app under “Wallet“
6.2 “Book subscription tariff /. Link with partner“ 
6.3 “Link Welcome Card“ and 
6.4 enter Welcome Card number.

   7. Ihre Registrierung ist nun abgeschlossen. 
Nach einer kurzen Wartezeit von ca. einer hal-
ben Minute können Sie das Stadtrad Innsbruck 
für 24h nutzen. Viel Spaß damit und gute Fahrt!
Your registration is complete. After a short waiting 
time of about half a minute, you can use the bikes 
for 24h. Enjoy the ride!

6.1

Hotline: +43 512 / 80 80 69 
stadtrad@ivb.at
stadtrad.ivb.at
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HINWEIS: mit der Welcome Card 
können innerhalb von 24h auch 
mehrfach Fahrräder gemietet 
werden, jedoch mit der gleichen 
Kartennummer maximal zwei 
Fahrräder gleichzeitig.

PLEASE NOTE: with the Welcome 
Card, bicycles can be rented more 
than once within 24 hours, but with 
the same card number a maximum 
of two bicycles can be rented at the 
same time.
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