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HALUbike
Arbeitszeit / Orario di lavoro
Montag / Lunedì – Freitag / Venerdì: 8:00 - 16:00
Tägliche Erholung / Riposo: 11:30 - 12:00

Tourismusverband der Gemeinde Viškovo
Ente turistico del comune di Viškovo

Viškovo 31  /  51216 Viškovo
Tel: +385 51 257 591
Mob: +385 91 258 75 91; +385 91 258 75 90
E-mail:  info@tz-viskovo.hr 
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Viškovo und die umliegenden Ortschaften sind von einer lieblichen Landschaft umgeben, 
die zu einer Entdeckungsreise auf den Spuren der Vergangenheit einlädt. Lassen Sie sich 
auf unseren Rad- und Wanderwegen zu ruhigen Oasen und herrlichen Aussichtspunkten 
entführen. Entdecken Sie Viškovo mit HALUbike!

HALUbike, das öffentliche Fahrradverleihsystem der Gemeinde Viškovo, ist an zwei Bi-
ke-Sharing-Stationen verfügbar. Im Ortszentrum von Viškovo befindet sich auf dem Park-
platz Milihovo eine Station mit 6 normalen und 6 elektrischen Fahrrädern. Im Ort Ronjgi gibt 
es in unmittelbarer Nähe eines Netzwerks an Rad- und Wanderwegen und der Kultureinricht-
ung „Ivan Matetić Ronjgov“ eine Station mit 4 normalen und 4 elektrischen Fahrrädern. 

Fahrräder können an den Stationen direkt gemietet werden. Das Verfahren ist sehr ein-
fach: Durch das Scannen des QR-Codes an der Station erfolgt die Anmeldung des Nutzers 
bei der GO2BIKE-App. Im Anschluss müssen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzep-
tiert, noch einige Daten eingegeben und der Geldbetrag über die Kreditkarte und das siche-
re Autorisierungs- und Zahlungssystem WSPay auf das Prepaid-Konto überwiesen werden. 
Der Nutzer sucht sich sein Wunschfahrrad aus und scannt den entsprechenden QR-Code. 
Ein akustisches Signal signalisiert ihm, dass das Fahrrad entriegelt und einsatzbereit ist. 
Am Ende der Fahrt muss das Fahrrad wieder korrekt zum Fahrradstand zurückgebracht 
werden. Anschließend wird das entsprechende Nutzungsentgelt je nach der tatsächlichen 
Nutzungsdauer und der gültigen Preisliste automatisch vom Prepaid-Konto abgebucht.

Viškovo e dintorni sono circondati da un paesaggio tranquillo che invita a scoprire 
le tracce del passato. Concedetevi una passeggiata o un giro in bicicletta lungo i 
nostri sentieri e percorsi ciclabili verso oasi di tranquillità e panorami meravigliosi. 
Esplorate Viškovo usando il sistema HALUbike!

HALUbike, un servizio di noleggio pubblico di biciclette nel Comune di Viškovo, è di-
sponibile in due stazioni di bike sharing. Nel parcheggio Milihovo, al centro di Viškovo, 
c’è una stazione con 6 biciclette classiche e 6 elettriche. A Ronjgi, nelle immediate 
vicinanze della rete di sentieri e percorsi ciclabili nonché dell’Istituto “Ivan Matetić 
Ronjgov”, c’è un’altra stazione con 4 biciclette classiche e 4 elettriche.

Le biciclette si possono noleggiare in modo semplice direttamente nelle stazioni. 
Tramite la scansione del codice QR sulla colonnina, l’utente accede all’applicazione 
GO2BIKE. Accettando i termini e le condizioni generali, si effettua l’inserimento dei 
dati e il trasferimento dell’importo sul conto prepagato tramite carta di credito e 
sistema di autorizzazione e pagamento sicuro WSPay. Dopo aver selezionato la bi-
cicletta desiderata mediante la scansione del suo codice QR, un segnale acustico in-
forma l’utente che la bicicletta è sbloccata e pronta per essere utilizzata. Al termine 
del giro, la bici deve essere riportata correttamente sul posa biciclette, dopo di che 
all’utente viene automaticamente detratto l’importo dal suo conto prepagato in 
base al tempo di utilizzo e al listino prezzi valido.

* Zahlung nur mit Kreditkarte (Mastercard, Visa, Diners, Maestro, Discover) direkt an der Fahrradstation.
** Die Nutzungsdauer des Fahrradverleihs wird minutengenau bestimmt und abgerechnet.

Das öffentliche Fahrradverleihsystem HALUbike wurde so konzipiert, dass es leicht zugänglich und einfach zu bedienen ist. Detaillierte 
Informationen und Anweisungen finden Sie direkt am Terminal. Weitere Informationen entnehmen Sie der HALUbike-Website unter  
www.halubike.hr und der Website des Tourismusverbandes Viškovo unter https://visitviskovo.hr/de/was-tun-2/halubike/

* pagamento esclusivamente con carta di credito (Mastercard, Visa, Diners, Maestro, Discover) direttamente presso la colonnina.
**  L’unità di fatturazione per determinare il tempo di utilizzo del noleggio della bicicletta è di 1 minuto e il pagamento viene effettuato in base al 

tempo esatto di utilizzo.

Il sistema HALUbike di biciclette pubbliche è stato progettato in modo da essere accessibile e facile da usare con tutte le informazioni e le istruzioni 
disponibili presso il terminal. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web HALUbike www.halubike.hr e presso l’Ente per il turismo del 
comune di Viškovo https://visitviskovo.hr/it/cosa-fare/halubike/

Preisliste (inkl. MwSt.)

MOUNTAINBIKE ELEKTROFAHRRAD

1 h (60 min) 10,00 kn 15,00 kn

Listino prezzi (IVA inclusa)

MOUNTAINBIKE BICICLETTA ELETTRICHA

1 h (60 min) 10,00 kn 15,00 kn
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