
Das Fahrrad in einer Box diebstahlsicher und regengeschützt abstellen 
und per Chipkarte oder App buchen, öffnen und bezahlen

BikeParkBox



BikeParkBox ist ein eingetragenes Warenzeichen der IntraKey technologies AG



Fahrradboxen deutschlandweit oder 

auf dem Campus mieten und bezahlen:

per App oder mit der Chipkarte

Die BikeParkBox Buchen und bezahlenDie Fahrradboxen von BikeParkBox 

lassen sich am Bahnhof oder der 

Bike&Ride-Station ebenso aufstellen 

wie am Betriebsgelände, dem Campus  

einer Universität oder am Radwander-

weg. Die Nutzung der Boxen kann 

sowohl mit dem cloud-basierten 

BikeParkBox-Portal über alle ange-

schlossenen Standorte hinweg  

erfolgen, als auch als on-site-System 

nur für das eigene Unternehmen.

Die Radfahrer können das System  

einfach mit dem Smartphone bedienen: 

von der Registrierung, der Buchung 

und Bezahlung bis zur Öffnung der 

Fahrradbox. Aber auch die Integration 

bestehender Chipkarten und Zahl ungs-

systeme ist möglich, beispielsweise 

mit dem Werksausweis des Betriebes 

oder mit dem Studierendenausweis 

einer Hochschule.        

Die BikeParkBox ist in vielen Varianten  

erhältlich. Für einzelne Fahrräder bis  

hin zur Gesamtlösung für große Ab-

stellflächen: Für den sicheren Schutz  

vor Diebstahl, Vandalismus und Wetter.  

Durch den modularen Aufbau lässt 

sich das System aus Fahrradboxen 

auch nachträglich jederzeit erweitern.

So bieten Sie sowohl den Gele gen-

heits-Nutzern als auch den Dauer-

Nutzern ein komfortables, sicheres 

und geordnetes System zum Verwahren  

wertvoller Fahrräder und persönlicher 

Gegenstände.         

Mit dem innovativen Nutzungskonzept  

werden Sie an Ihrem Standort zum 

Betreiber Ihrer eigenen Fahrradboxen. 

Buchung, Verwaltung und Abrechnung  

der Nutzungsgebühren übernimmt 

das System von BikeParkBox.

Nutzer reservieren Ihre persönliche 

Box per Smartphone-App und bezahlen  

komfortabel über die App oder mit 

dem Guthaben auf der Chipkarte.  

So generieren Sie als Betreiber ganz 

nebenbei Einnahmen aus der Nutzung  

der Boxen oder der Ladestationen für 

E-Bikes.     



Für den perfekten Schutz 

vor Diebstahl, Vandalismus 

und Wetter 

Gepäck sicher verstauen

Nicht nur das Fahrrad, sondern auch 

der Helm, das Gepäck oder die Kleidung  

finden in der Box einen sicheren und 

trockenen Platz.

Komfort und Sicherheit sind übrigens 

vom ADFC getestet und zertifiziert.

So bekommt das Fahrrad neben der 

eigenen Garage auf Zeit auch noch 

einen eigenen „Kofferraum“ – nur für 

eine Stunde, einen Tag, eine ganze 

Woche oder noch länger.

Jede BikeParkBox ist separat abschließ-

bar, einbruchsicher und nicht einsehbar.  

Dadurch gewinnen die Nutzer einen 

privaten und geschützten Raum für ihr  

Fahrrad, den Kindersitz oder Kinder-

wagen, das Longboard oder die Einkäufe  

und andere persönlichen Gegenstände.      

 

Für alles, was Radfahrern lieb und teuer ist







Über eine integrierte Energiesäule 

kann im Innenraum der Fahrradbox 

Strom aus einer 230 Volt-Steckdose 

genutzt werden. Damit können die 

Akkus von E-Bikes direkt in der Box 

aufgeladen werden. An der Außenseite 

können eine Leuchte und ein Chip-

kartenleser integriert werden.      

Je nach Standort lassen sich beliebig 

viele Fahrradboxen zu einer individu-

ellen Anlage verbinden. Das modulare 

Baukastensystem besteht aus Grund- 

und Anbauelementen. Die Boxen sind 

in zahlreichen Formen und Farben 

erhältlich und individuell gestaltbar.      

In vielen Varianten, 

für jedes Nutzungskonzept

und bereit für die Zukunft

Optional für E-BikesVariabel und modular



Die erstmalige Anmeldung erfolgt 

denkbar einfach und innerhalb weniger 

Minuten über www.bikeparkbox.de. 

Neben seinen Kontaktdaten gibt der 

Nutzer die bevorzugte Zahlungsart 

an und erstellt so seinen persönlichen 

BikeParkBox-Account. 

Mit dem per E-Mail versandten Code

wird die Smartphone-App mit dem

Account verbunden. Der Nutzer kann

jederzeit durch erneutes Login seine

persönlichen Daten ändern, Transak-

tionen einsehen oder seinen Account

auch löschen.

Einmal angemeldet, kann jede freie 

BikeParkBox im Web oder noch be-

quemer in der App gemietet werden. 

Nach Auswahl des Standortes und 

des gewünschten Mietzeitraumes 

werden alle verfügbaren Boxen  

gesucht und angezeigt. 

App laden, anmelden und sofort 

jede freie BikeParkBox mieten

1. Im Web anmelden 2. App registrieren 3. Box mieten





Per App buchen und bezahlen, öffnen

und die Abrechnung checken

Box buchen

Die Suche nach dem gewünschten 

Standort und dem passenden Miet-

zeitraum zeigt die Verfügbarkeit aller 

Boxen an. Dazu werden die Größe 

der Boxen, die Lademöglichkeit für 

E-Bikes und der Mietpreis angezeigt. 

Eine freie Box kann dann ausgewählt 

und gebucht werden. Eine Buchungs-

bestätigung wird sofort in der App 

angezeigt und per E-Mail versandt.    

Box öffnen

An seiner gebuchten Fahrradbox 

angekommen, öffnet der Nutzer die 

Tür mit einem Klick in der App – ohne 

Umwege und Wartezeiten. Dafür  

benötigt das Smartphone lediglich 

eine aktive Internetverbindung. Bei 

einer Störung der Online-Verbindung 

kann die Tür alternativ mit der zur 

Buchung generierten Notfall-PIN an 

einem Terminal geöffnet werden.     

Historie

Alle Buchungen und auch jede Öff-

nung der Tür werden als Historie in 

der App dargestellt, ebenso das Ende 

des Mietzeitraums sowie bei Über-

ziehung die Nachzahlung oder bei 

vorzeitiger Abmeldung die eventuelle 

Gutschrift. Ausführliche Berichte und 

alle Abrechnungen findet der Nutzer 

außerdem in seinem persönlichen 

Web-Account.   



Öffnen und bezahlen mit der Chipkarte,

Statistiken für den Betreiber

An Standorten mit geschlossenen 

Nutzerkreisen lassen sich die Boxen  

auch mit der Chipkarte öffnen. Vor-

handene Karten oder Transponder 

mit gängigen Technologien können 

meistens verwendet werden. Die 

Öffnung der Box erfolgt an einem 

Chipkartenleser in der Nähe der Box.      

Die Bezahlung kann mit der Buchung 

per Lastschrift oder Abbuchung vom 

Lohnkonto oder vom Guthaben der 

Mensa-Karte erfolgen. Für die spon-

tane Nutzung ist auch eine Zahlung 

direkt beim Öffnen der Box möglich, 

ebenso die Kombination von Öffnen 

per Chipkarte und Zahlung per App.  

Dem Betreiber stehen im Web- Portal 

verschiedene Berichte zur Auslastung 

der Anlage und zu den Einnahmen 

zur Verfügung. Er kann seine Boxen 

administrieren, mögliche Mietdauern 

und zugehörige Mietpreise festlegen. 

Die Datenerhebung erfolgt selbstver-

ständlich DSGVO-konform.     

Box mit der Chipkarte öffnen und bezahlen Auswertungen 



Marienstraße 10

D-78054 Villingen-Schwenningen

T +49 (0) 7720 - 99 45 - 81

F +49 (0) 7720 - 99 45 - 13

E info@intrakey.de

IntraKey technologies AG

Wiener Straße 114 – 116

D-01219 Dresden 

T +49 (0) 351 - 315 58 - 0

F +49 (0) 351 - 315 58 - 129

E info@intrakey.de 

www.intrakey.de

Die abgebildeten Fahrradboxen sind Produkte der 

ORION Bausysteme GmbH. Einige Designs wurden 

vom Architekturbüro Klotz & Knecht entworfen.
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