
Juicer On-Boarding Information 
 

Willkommen zur Juicer Community! Bitte vergiss nicht, die Lime App für dein iOS oder 
Android Gerät herunterzuladen, bevor du mit dem Juicen anfängst. 

Als Juicer hast du viele verschiedene Möglichkeiten! In diesem Teil der Anmeldung 
werden wir über die verschiedenen Aufgaben und Tips für Juicer sprechen. 

 

Aufgabentypen 

Als Juicer gibt es viele verschiedenen Möglichkeiten Geld zu verdienen. Es gibt 
verschiedene Aufgabentypen. Hier eine Liste der Aufgaben, die für Juicer zur Verfügung 
stehen (es kann sein, dass einige Aufgaben für Dich nicht zur Verfügung stehen): 

Laden 

Wenn Du einen Scooter gefunden hast, musst du den "Einsammelbutton" in der App 
klicken und den QR Code des Scooters einscannen. Sobald Du den Scooter erfolgreich 
eingesammelt hast, kannst Du diesen in deinem Fahrzeug aufbewahren und weitere 
Scooter einsammeln, ODER Du bringst ihn direkt zu Deiner Ladestation. 

Einsammeln 

● Wenn Du einen Scooter gefunden hast, musst du den "Einsammelbutton" in der App klicken 
und den QR Code des Scooters einscannen. Sobald Du den Scooter erfolgreich 
eingesammelt hast, kannst Du diesen in deinem Fahrzeug aufbewahren und weitere Scooter 
einsammeln, ODER Du bringst ihn direkt zu Deiner Ladestation. 

 

 



 

Ausliefern 

● Dies ist der letzte Schritt, bevor Du eine Ladeaufgabe erfolgreich beendet hast. Lime Scooter 
müssen den BLT Standards nach ausgeliefert werden. BLT steht für Batterie, Location und 
Timing. Solltest Du die BLT Standards nicht einhalten, kann es sein, dass Dein Juicer Status 
entzogen wird. 

○ Batterie: Beim ausliefern müssen Scooter einen Akkustand von mindestens 95% 
haben um die gesammte Auszahlung zu bekommen. 

○ Location: Um herauszufinden, wo Du deine Scooter ausliefern kannst, musst Du die 
Auslieferfunktion in der Juicer App auswählen. Wähle einen Pin aus um näheres über 
die Auslieferlocations zu erfahren. Du kannst über die App den Standort sehen, 
reservieren und zu ihm hinnavigieren. 

○ Timing: In der App kann sehen, wie viel Zeit noch übrig bleibt, bis ein Scooter 
ausgeliefert werden muss. Du kannst unter "Meine Limes" im Juicer Mode der app 
deine Scooterliste sehen und wie viel Zeit noch verbleibt, bis diese ausgeliefert 
werden müssen. 



 

Bewegen 

● Bewegungsaufgaben erscheinen auf der Karte mit einem orangenen Pin. Diese Scooter 
müsen von einem Standort zum nächsten transportiert werden, ohne dass diese aufgeladen 
werden müssen. Wenn Du den Pin auswählst kannst du gucken, wo die Scooter hinbewegt 
werden sollen. 

Aufsammeln 

● Aufsammelaufgaben sollten innerhalb von 4 Stunden wieder ausgeführt werden. Wenn Du 
mehr als 4 Stunden brauchst wirst du nur 50% des Originalpreises verdienen. 

● Aufsamellaufgaben sind rund um die Uhr zu sehen.  
● Aufgaben zum Aufsammeln sin mit roten Pins in der App zu sehen und müssen nicht 

geladen werden.  

 

 



Best Practices & Safety 
 

Your safety and the safety of the community are our top priority. Please review these 
helpful tips and best practices. 

 
Tips 

● Behallte BLT (Batterrie, Location und Timing) immer im Hinterkopf um den gesammten 
Betrag ausbezahlt zu bekommen. 

● Beim aufladen prüfe die Akkustände nicht am Scooter selber, sondern in der App unter 
"Meine Limes". 

● Check Juicer mode in the app end of the day for best results. 
● Mit freunden macht es mehr spaß zu juicen! 

Sicherheit 

● Gehe nie auf Privatgelände. Wenn Du einen Scooter nicht finden kannst, klingel ihn an und 
achte auf den Scooterton. Wenn Du den scooter trotzdem nicht finden kannst markiere ihn 
als vermisst. Dies wird den Scooter von der Karte entfernen. 

● Vergewisser Dich, dass Du nie einen Strokreis überlastest. Du solltest auch mehrstecker 
nicht ineinander stecken.  



 

● Ladegeräte und Scooter sollten von Wasser entfernt sein und niemals bei Minusgraden 
aufgeladen werden. 

● Trage eine gutsichtbare Warnweste. 

 
 

 



Payment Information 

Lime bietet Lime Juicer Pay, in Kooperation mit Hyperwallet, um Dir einfachen zugriff 
und Management deines Verdienstes zu ermöglichen. 

Du wirst eine Email erhalten sobald du eine Zahlung erhälst. Klicke auf den link in deiner 
Email um deinen Account zu aktivieren und den Prozess der Auszahlung zu starten. 

 

Nachdem Du deine Zahlungen transferriert hast wirst du gefragt ein Passwort zu 
wählen. Es ist wichtig die gesammten Angaben auf dieser Seite zu machen. 

Wie lange dauert es, bis ich bezahlt werde? 

● Zahlungen werden täglich bearbeitet und werden in deinem Juicer Pay portal täglich 
angezeigt. Es kann allerdings 2-3 Werktage dauern, bis diese auf deinem Bankkonto 
erscheinen. 
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