Themen- und Checkliste (u.a. für die Neu-Mitglieder-Einweisung)
•

Herzlich willkommen im Verein!
Wir helfen uns gerne auch gegenseitig – für die alltäglichen Probleme mit den
Buchungen oder bei Schäden ist allerdings immer die
Hotline in Halle zuständig – 0800 1 28 28 28
Auf der (neuen Flinkster-) Chipkarte ist alles von Buchung bis Tanken erklärt.

•

B uc h e n kann man telefonisch (24/7) oder im Internet: Nur dort benötig man
noch die eigene PIN, die Ihnen mit der Chipkarte am Anfang ausgehändigt wird.
Man nennt die eigene Mitgliedsnummer und sagt/gibt die
genaue Zeit ein und welches Auto/Standort gewünscht ist.
(und evtl. welche Chipkarte genau, wenn man mehrere besitzt*)
FAQ: Wie frühzeitig? Man kann nur Minuten vorher oder beliebig lange, wenn
man ganz sicher sein möchte, ganz freie Auswahl an Autos zu haben.

•

Bei Fahrtantritt vor Öffnung des Autos:
einmal um das Auto gehen und „NEUE“ Schäden finden + MELDEN
(Tel. s.o.! Im sog. Bordbuch sollten alle schon bekannten aufgelistet sein)

•

Fahren und Tanken nur bei Bedarf (bei 1/4 Tankfüllung, die PIN ist hoffentlich
am Schlüsselbund vermerkt). Wir tanken bei allen DKV-Tankstellen bargeldlos,
dazu gehören praktisch alle Aral, Agip und OMV, aber auch viele Shell, Esso, Jet
und so manche freie Tankstelle. Also ruhig eine günstige Tankstelle ansteuern:
Wir wollen im Verein kein E10 tanken, weil das (leider noch) nicht
umweltschonender ist als normales Benzin
Kosten der Fahrt: 2€/h oder max. 20h/Tag und 30-39 ct/km je nach Größe d. Pkw

•

Beim Abstellen den Schlüssel unbedingt IN die Halterung einstecken und mit
der Chipkarte an der Windschutzscheibe das Fahrzeug verschließen.

•

Für alle Vereinsfragen oder Ideen, wie wir CarSharing weiter bringen, bitte im
Büro in Friedrichshafen anrufen oder mailen. Interessamt ist vielleicht noch:
o Sie können *MEHRERE Chipkarten für Ihren Haushalt oder Freunde
von uns bekommen und haften nur gemeinsam mit Ihrer Kaution.
o Sie können MEHRERE Mitgliedsnummern bekommen, wenn Sie z.B.
dienstliche und private Fahrten auf getrennte Rechnungen haben wollen.
o NACHTS (22-6 Uhr) zahlen Sie keinen „Zeitpreis“, brauchen sich also
nicht so genau überlegen, wann Sie wohl genau nach Hause kommen –
einfach reichlich buchen. Praktisches Beispiel: Das lohnt sich besonders,
wenn Sie vom Veranstaltungsort aus buchen und morgens das Auto z.B.
vor der Arbeit wieder an dieselbe Stelle zurückstellen können.
o Für VIELFAHRER und speziell Firmen bieten wir 10% und 20% Rabatte je
nach Fahrleistung bzw. Umsatz im vergangenen (Halb-)Jahr.
o Wagenwarte bekommen 90€ Mitgliedsgebühren bei uns erlassen und
sollten je nach Schmutz 1-2 Mal im Monat saugen, Waschanlage… (1h)
o Werbung für uns lohnt sich nicht nur für die Umwelt: Je Neumitglied und
nach mind. 6 Monate Mitgliedschaft können Sie 30€ Prämie bekommen.

Allzeit gute Fahrt und auf ein gutes Miteinander. Ihr/Euer
Wielant Ratz, Vereinsvorsitzender

