
Buchungs-Info zur eRikschaTaxi-Tour mit Abholservice                                             

Unser Angebot „eRikschaTaxi-Abhol-Service ermöglicht Ihnen eine Start- und Zielwunschadresse innerhalb des 
mittleren Ringes von München, in der Karte unten rot unterlegt. Sollte Ihre Start- oder Zieladresse außerhalb des 
mittleren Ringes liegen, bitten wir Sie, uns eine email auf info@pedalhelden.de zu schicken, um Ihnen ein 
individuelles Angebot zukommen lassen zu können. 

Liegt Ihre Start- und(!) Zieladresse innerhalb der Postleitzahlen 80331,80333,80335, 80336,80337,80469,80538 
oder 80539, können Sie die günstigere Tarifoption im Buchungsverlauf wählen. Bei Startort und/oder Zielort 
außerhalb dieser obigen in der Karte grün unterlegten City-Postleitzahlen, wählen Sie bitte die etwas 
teurere Tarifoption. Im Buchungsverlauf erfolgt die Adress-Abfrage kurz vor dem Zahlungsvorgang. 

Bei der Tourdauer-Wahl geben Sie die Gesamtzeit ein, für die die eRikscha(s) für Sie bereit stehen, Sie befördern 
bzw. eine Sightseeing-Tour mit Ihnen unternehmen soll(en). Mindest-Mietdauer sind 15 Minuten, auch wenn Ihre 
Zielfahrt nach der Prognose kürzer dauern wird. Bei Abholung können Sie dann z.b. mit dem Driver/Guide 
vereinbaren, Ihr Ziel über einen kleinen Umweg anzufahren. Wir freuen uns auf Ihre Buchung! Die Pedalhelden. 

Booking info eRikschaTaxi-Tour with pick-up service     

Our offer "eRikschaTaxi-Pickup-Tour" allows you to have a start and destination address within the middle ring of 
Munich, highlighted in red in the map below. If your start or destination address is outside of the middle ring, please 
send us an email to info@pedalhelden.de, so we can send you an individual offer. 

If your start and (!) destination address is within the postal codes 80331,80333,80335, 80336,80337,80469,80538 or 
80539, you can choose the cheaper tarif option in the booking process. If your start and/or destination is outside of 
these city postcodes, which are highlighted in green on the map, please choose the slightly more expensive rate 
option. In the booking process, the address request is made shortly before the payment process. 

When choosing the tour duration, please enter the total time for which the eRikscha with Driver/Guide will be 
available for you, transport you or take you on a sightseeing tour. The minimum rental time is 15 minutes, even if the 
forecast predicts that your destination will be shorter. When your are picked up, you can then arrange with the guide, 
for example, to drive to your destination via a detour or integrate a short city tour. We look forward to your booking! 
The pedal heroes. 
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