FORMULAIRE
DE DEMANDE D’AIDE
À L’ACHAT D’UN VÉLO

Liste des pièces
à fournir
•	Le formulaire de demande d’aide
dûment complété, daté et signé ;

LE DEMANDEUR
Nom

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prénom

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Adresse

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Téléphone (fixe/mobile)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•	L’attestation sur l’honneur du
demandeur complétée, datée et
signée ;
•	Le règlement daté et signé ;
•	La copie d’une pièce d’identité
du demandeur (carte identité,
passeport…) ;
•	Une copie de la facture détaillée
d’achat du vélo établie au nom du
demandeur ;

Mail

•	Le certificat d’homologation pour
un vélo à assistance électrique ;

Acceptez-vous d’être inscrit à un mailing géré par l’Agglomération
ayant pour finalité de communiquer des informations relatives
à la mobilité à vélo ?

•	Un justificatif de domicile datant
de moins de trois mois (facture de
téléphone fixe ou internet, facture
d’eau ou d’électricité, à l’exclusion
des attestations d’hébergement) ;

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Oui

Non

•	Un Relevé d’Identité Bancaire
(RIB) nom du demandeur, sur
lequel l’aide sera versée par
virement.

LE VÉLO
Type de vélo :
Vélo classique & vélo pliant
Vélo à assistance électrique
Vélo cargo (biporteur, triporteur, longtail)
Nom et adresse du vendeur

(Réservé à l’Agglomération)

DATE DE DÉPÔT
DU DOSSIER

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prix du vélo €TTC (hors accessoires)
Date d’achat (facture)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fait à

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Le

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Signature du demandeur
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Les informations recueillies par ce formulaire
font l’objet de traitements informatiques par la
Communauté d’agglomération de l’Albigeois,
destinés à l’instruction du dossier de demande
d’aide à l’achat d’un vélo, son versement et le suivi
de la mise en œuvre de ce dispositif.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée, et au règlement général sur la protection des données – RGPD –
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
et du Conseil du 27 avril 2016 – vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
des informations qui vous concernent. Afin d’exercer
ces droits nous vous invitons à nous contacter.

Le montant d’aide

Partie réservée à l’Agglomération.

euros

Date de dépôt du dossier

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dossier éligible : 

Oui

Non

Si non, motif :

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Date de réalisation du mini-stage « Circuler en ville »
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Calcul de l’aide :
25 % du prix d’achat du vélo avec
les plafonds d’aide suivants :
> 100 € pour un vélo classique
> 250 € pour un vélo à assistance
électrique
> 500 € pour un vélo cargo

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU DEMANDEUR
Je, soussigné(e) (Nom, Prénom)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• sollicite l’attribution d’une subvention
pour l’acquisition d’un vélo ;
• certifie sur l’honneur l’exactitude
des renseignements portés sur ce formulaire
de demande d’aide pour l’achat d’un vélo
ainsi que la sincérité des pièces jointes ;
• atteste avoir pris connaissance du règlement
ci-joint et d’en respecter les termes ;
• m’engage à ne pas modifier la destination
du vélo, notamment par une modification
de ses caractéristiques techniques ;

•m
 ’engage à ne pas revendre le vélo acheté
grâce à l’aide obtenue avant trois ans, sous
peine de devoir la restituer à la communauté
d’agglomération de l’Albigeois ;
•a
 tteste que je suis bien l’acquéreur du vélo.
Fait à
Le

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Signature du demandeur

