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Virtuelle Stationen für RVK-e-Bike-System 
eingerichtet 
 
Das neue, regionale E-Bike-Verleihsystem RVK e-Bike der 
Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), der sieben beteiligten 
Kommunen und des Betreibers nextbike wird nun durch virtuelle 
Stationen in der Nutzung deutlich flexibler. 
 
Das interkommunale E-Bike-Verleihsystem RVK e-Bike im 
linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis und Weilerwist (Kreis Euskirchen) 
ist nun bereits seit einigen Wochen in Betrieb - jetzt wird die Nutzung 
des Angebots für Kunden nochmal flexibilisiert: Neben den bereits 
installierten sieben festen Stationen, an denen die Ausleihe und 
Rückgabe bisher nur möglich war, wird das Netz jetzt noch durch sog. 
virtuelle Stationen ergänzt.   
 
Was sind virtuelle Stationen? 
 
An den virtuellen Stationen steht keine Verleihstation mit 
Bedienterminal und physischen Entleih- bzw. Rückgabeständern. Die 
Orte sind lediglich in der App des Betreibers nextbike per Markierung 
gekennzeichnet und werden zudem auch noch mit Hinweisschildern 
versehen. Dies sind viel frequentierte Orte, an denen Nutzer ein E-Bike 
dennoch abstellen, regulär zurückgeben (Miete beenden) und auch 
wieder entleihen können.  
 
Folgende Standorte wurden als virtuelle Station eingerichtet: 
 
Alfter: 

 Alanus Hochschule / Campus I Johannishof 
 Alanus Hochschule / Campus II Villestraße 

 
Bornheim: 

 Hersel Stadtbahn 
 Kreissparkasse (Peter-Fryns-Platz) 
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Meckenheim: 
 Kirchplatz 
 Rathaus / Sportzentrum 

 
Rheinbach: 

 Hauptstraße (Lindenplatz) 
 Wormersdorf (Dorfplatz) 

 
Swisttal: 

 Fronhof 
 Rathaus 

 
Wachtberg: 

 Rathaus 
 Niederbachem (Henseler Hof) 

 
Weilerswist:  

 Weilerswist-Süd (Neubaugebiet) 
 Weilerswist Zentrum 

 
Zur Verbesserung der regionalen Mobilitätsalternativen zwischen Bonn 
und dem Rhein-Sieg-Kreis werden auch im Stadtgebiet von Bonn 
zeitnah virtuelle Stationen installiert: Am Kaiserplatz in der 
Innenstadt (Nähe Hauptbahnhof) sowie an den Bahnhöfen im Bonner 
Süden in Bad Godesberg und Mehlem.  
 
„Mit den virtuellen Stationen schaffen wir deutlich mehr Flexibilität 
für die Nutzer“, so Projektleiter Christian Seul (RVK). „Studenten der 
Alanus-Hochschule in Alfter z. B. können die Räder nun zwischen 
Bahnhaltestelle und Campus nutzen - in Bornheim, Meckenheim oder 
Rheinbach ist die Verbindung zwischen Bahnhof und Innenstadt 
möglich.“ 
 
An einem dieser Orte abgestellt, erkennt das RVK e-Bike, dass es sich 
in dem definierten Kreis befindet und die Miete kann somit innerhalb 
dieses Radius regulär beendet werden. Sollte es dennoch technische 
Probleme geben, steht Nutzern der Kundenservice von nextbike 
telefonisch oder schriftlich zur Verfügung.  
 
Die Einrichtung der virtuellen Stationen war von Beginn an fest 
geplant, in den ersten Betriebswochen wurde jedoch zunächst auch 
die freie Nutzung toleriert, d. h. „wildes“ Abstellen der Räder 
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außerhalb der Stationen nicht mit einer Servicegebühr berechnet. 
Nextbike wird diese ab sofort jedoch erheben (20 Euro).   
 
Über Nacht können die E-Bikes auch bis vor die eigene Haustür 
mitgenommen werden. Hierfür gibt es zwischen 17 Uhr und 8 Uhr des 
Folgetages ein spezielles Tarifangebot: In diesem Zeitraum werden 
pauschal nur 3 Euro bzw. 2 Euro für VRS-Abonnenten (JobTickets etc.) 
berechnet. Am Zielort angekommen, kann das Rad durch „Pausieren“ 
in der App und anschließendes Herunterdrücken des 
Hinterradschlosses sicher abgestellt werden und steht am nächsten 
Morgen wieder zur Verfügung.  
 
Weitere Informationen zu dem vom Bundesumweltministerium 
geförderten Projekt hier: 
 
www.rvk.de/e-bike  
  
 


