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Warum eine Sharing-Plattform für Weidlinge?
Auch mit dem neuen Reglement für die Vergabe und Benutzung der Bootsliegeplätze in der
Stadt Schaffhausen wartet man heute weit mehr als zwanzig Jahre auf einen Pfosten.
Demgegenüber steht aber die Tatsache, dass viele Weidlinge pro Jahr nur ganz wenige Male
genutzt werden und es eine lange Warteliste gibt.
Status Quo: Hohe Unterhaltskosten, tiefe Nutzung
Viele sind sich der Kosten nicht bewusst, die ein motorloser Weidling pro Jahr auslöst. Bei
einer Nutzung von zehn Fahrten pro Jahr entstehen Kosten von ca. Fr. 270.- pro Fahrt, wenn
man alle Aufwände wie Lagerung, Unterhalt, Pfostenmiete und Abschreibung des Weidlings
berücksichtigt.
Geteilte Kosten, Weidlinge für alle, Win-Win Situation
Aus diesen Gründen entstand innerhalb der Aktion Rhy die Idee, eine Sharing-Plattform
anzubieten, auf der sich Vermieter und Vermieterinnen von motorlosen Weidlingen mit
Mietern und Mieterinnen treffen und einfach Weidlinge reserviert und genutzt werden
können.
Nach zweijähriger Entwicklungszeit präsentiert die Projektgruppe bestehend aus Reto
Coutalides, Paul Engelhart und Daniel Böhringer nun offiziell die von der Firma
Appmanufacture programmierte Plattform www.myweidling.ch
Das Projekt wurde durch die Juristen Werner Oechslin und Beat Keller begleitet und
juristisch geprüft.
Wie funktioniert die Sharing-Plattform?
Die Vermieter und Vermieterinnen, welche einen Weidling zur Verfügung stellen wollen,
unterschreiben einmalig einen Vermittlungsvertrag mit der Sharing-Plattform, in der alle
rechtlichen und versicherungstechnischen Belange sowie Rechte und Pflichten definiert sind.
Die Vermieterinnen registrieren ihren Weidling selbst auf der Plattform. Nachdem der
Weidling durch die Sharing-Plattform vor Ort geprüft ist und alle Kriterien erfüllt sind, wird
er zum Vermieten durch die Sharing-Plattform freigeschaltet. Mieter und Mieterinnen
können sich auf myweidling.ch mit wenigen Klicks einen Weidling reservieren. Dazu müssen
sie sich auf der Plattform registrieren. Innerhalb des Buchungsprozess müssen gewisse
Fragen zwingend beantwortet werden und bestätigt werden. Erst wenn alle Fragen durch
den Mieter resp. die Mieterinnen bestätigt wurden, kann die Buchung abgeschlossen
werden.
Automatisches Bezahlverfahren und Austausch der Kontaktdaten
Die Tagesmiete von Fr. 120.- wird elektronisch bezahlt. Nach erfolgter Buchung erhält
der/die Vermieter/-in automatisch die Kontaktdaten der mietenden Person. In einem
Bestätigungsmail erhält sie neben dem Schlüsselcode für den Schlüsselkasten, der sich auf
dem jeweiligen Weidling befindet, Angaben zum Weidlingsstandort, die Kontaktdaten
des/der Vermieter/-in, sowie eine Checkliste für die Übernahme und Rückgabe.
Bei einer Stornierung werden Fr. 20.- verrechnet. Vermieter/-innen können im Voraus Daten
für sich festlegen und den Weidling sperren. Es ist zudem für sie möglich über einen
Zugangscode ihren Vereinsangehörigen und Freunden/-innen den Weidling zu anderen
Konditionen zu überlassen.

Der Wurfankerkasten, 20 Meter oberhalb von Lunas Crêpes, befindet sich neben einer
Sitzbank und lässt sich mit einem andern Code öffnen.
Sicherheit dank umfassenden Versicherungsschutz, Vorteile für Mieterinnen und Vermieter
Alle Vermieter und Vermieterinnen sind verpflichtet eine Versicherung (Haftpflicht, Teil- und
Vollkasko) abzuschliessen. Die Vaudoise-Versicherung hat ein solches Produkt entwickelt.
Die Sharing-Plattform zahlt einen Beitrag an die jährlichen Versicherungskosten. In der
dreijährigen Testphase werden maximal vier Weidlinge der Öffentlichkeit zur Verfügung
gestellt. Momentan stehen drei Weidlinge zur sofortigen Nutzung zur Verfügung. Danach
wird entschieden, ob und wie die Sharing-Plattform weiter betrieben wird. Das Projekt soll
selbsttragend werden.
Das Projekt Sharing-Plattform hat nur Gewinner und Gewinnerinnen. Auf der einen Seite
profitieren die Vermieter und Vermieterinnen von der Möglichkeit die Unterhaltskosten zu
senken, ihr Weidling wird genutzt und einem umfassenden Versicherungsschutz ohne
Selbstbehalt bei gebrochenen Stacheln und dergleichen. Die Mieterinnen haben jederzeit die
Auswahl von gut gewarteten und ausgerüsteten Weidlingen, sparen sich die
Anschaffungskosten und haben keine Wartefrist. Schlussendlich gewinnt die Region mit
einem attraktiven Angebot und ein immaterielles Weltkulturerbe wird gefördert.
Die vielen Vorteile haben namhafte Sponsoren aus der Wirtschaft und die Jakob und Emma
Windler-Stiftung überzeugt.Auch Schaffhauserland Tourismus verlinkt die
Buchungsplattform.
Die Webseite ist unter www.myweidling.ch aktiv.
Kontakt: info@myweidling.ch
Fragen zum Projekt: Reto Coutalides 079 642 16 58, Paul Engelhart, Daniel Böhringer
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