TARIFE – Übersicht

Stand: 4/2019

Der Mitgliedsbeitrag beträgt € 10 pro Monat und Haushalt
Das Mitglied hinterlegt beim Verein eine rückzahlbare
Kaution von € 450,- inkl. 1 Chipkarte (zusätzliche + € 20)
oder alternativ die EinfachMobil-Registrierung ohne beides,
aber mit höhere Zeitkosten (+1€/h, max. +10€/d) und mit einer
Registrierungsgebühr von einmalig € 30. Chipkarte: €20 Kaution

(Firmenkonditionen s.u.)

Die einzelnen Fahrten/Nutzung werden wie folgt monatlich abgerechnet nach Fahrzeug-Kategorie:
Kategorie
Fahrzeugbeispiele
Zeit (nachts)* EinfachMobil Vereinsmitglied
Smart ForTwo außer an besonders attraktiven Standorten
3,00 € / h (0€)
2,00 € / h (0€)
A Mini
Opel Corsa, Mitsubishi Colt, Renault Clio, Suzuki Splash
3,00 € / h (0€)
2,00 € / h (0€)
B Klein
C Kompakt Kombis: Opel Astra ST + Renault Clio GT, Citroen C3 Picasso 3,50 € / h (0€) 2,50 € / h (0€)
Am Bahnhof FN/LI: Astra Kombi ST oder Clio GrandTour
3,50 € / h (0€)
2,50 € / h (0€)
D Mittel
Van/Bus
MB
Sprinter,
Opel
Vivaro
(9-Sitzer,
„Langversion“
L2H1)
4,00
€
/
h
(0€)
3,00 € / h (0€)
E
X Elektro Renault Zoe 400km Reichw. (abends 18-22Uhr: halber Preis) 6,00 € / h (0€) 5,00 € / h (0€)

Entferng
27 ct./km
30 ct./km
33 ct./km
36 ct./km
39 ct./km

O ct./km

* Die Zeit wird in 15min genau abgerechnet, der Tag wie max. 10 Std gerechnet, „nachts“ heißt ab 22 bis 6 Uhr früh
Die Buchung per Telefon kostet 1€ pro „Gesamtnutzungs-Vorgang“ (inkl. Änderungen, Reklamationen, …).
Vielfahrer-Rabatte werden für Mitglieder in Stufen von 10% und 20% „erreicht“: Jährl. Umsatz von mehr als 1200€/2400€.
Jedes priv. Mitglied hat jährlich die Möglichkeit eine größere z.B. Urlaubsfahrt mit zusätzl. 20% rabattiert zu bekommen.
Alle genannten Preise enthalten die MwSt. und sind inklusive Sprit und einer umfassenden Versicherung: Die
Fahrzeuge sind Vollkasko-versichert mit 350€ Selbstbehalt und sehr hohen Schadensregulierungssummen (>2 Mio.€)
Quernutzer sind Mitglieder anderer CarSharing-Organisationen, die dort schon Beitrag und Kaution zahlen und deshalb
bei uns ohne diese und Eintrittsgebühr fahren können. Für Jahresabonnenten im ÖPNV gibt einen deutlichen Rabatt.
Bei manchen Autovermietung gibt es auf spezielle Nachfrage Rabatte (etwa 10% bei Hertz in Lindau: Bregenzer Str. 20)

Es läuft nicht immer alles glatt und dazu erlauben wir uns, als kleine Erinnerungsstütze folgende Zusatzkosten
in Rechnung zu stellen oder gutzuschreiben:
Verspätete Rückgabe OHNE rechtzeitige Meldung an die
Buchungszentrale (ggf. Taxifahrt für den/die Nachnutzer/in)
Gutschrift wg. nicht verfügbarem Auto (nach der 10. Min.),
bzw. KFZ startet nicht, KFZ ist defekt
Ersatz der Chipkarte (Verlust, ungewöhnliche Beschädigungen)
Strafzettelbearbeitung
Service-Pauschale-Technikereinsatz gem.§16 AGB
Fahrzeug ungewöhnlich stark verschmutzt/Tierhaare
schriftliche Abrechnung auf Papier / eMail
Adressänderung vergessen mitzuteilen

ab der 10. Minute: € 5 ; ab der 20.Min.: € 10 zzgl. zum Tarif;
sowie € 15.- für (Taxi-) Gutschrift für ggf. Nachfolgende/n
€ 15.- (Taxi-) Gutschrift
€ 20
€5
€ 25.- pro angefangene Arbeitsstunde
mind. € 15.- / je nach Verschmutzung
1 € inkl. der Portogebühr / kostenfrei
€ 15

Buchung und Stornierung per Telefon kosten 1€ pro Buchung – im Internet und per App kostenlos, wie auch etwa die
vergessene Rückgabe von Zubehör. Als Kündigungsfrist im Verein ist noch ein Monat zum Monatsende zu nennen. Die
Kaution wird anschl. nach ca. 6 Wochen zurückgezahlt (inkl. schon bez. Mitgliedsmonaten), wenn Strafzettel erled. sind.

Quernutzungen (Nutzungen außerhalb unseres Vereinsgebietes und auf EMMA-Autos) werden bei Flinkster nach
einem speziellen B2B-Tarif (ähnlich dem unsrigen) und bei ganz anderen CarSharing-Organisationen zu deren jeweiligen
Tarif abgerechnet - meistens ist bei Letzteren ein spezieller Vertrag nötig!
Wenn Sie sich entscheiden, unserem Verein beizutreten oder zu registrieren, finden Sie auf der
nächsten Seite den Antrag dazu: Bitte geben Sie uns mind. 1-2 Tage, um die Daten in das Buchungssystem einzugeben
und (falls gewünscht) einen gemeinsamen Termin zu finden, um sich ein Fahrzeug als Beispiel anzuschauen.
Wir brauchen zum Vereinsbeitritt (bzw. spätestens vor Ihrer ersten Fahrt) die oben genannte Kaution. Bitte zahlen Sie
diese in bar oder überweisen Sie sie vorab auf das Vereinskonto (siehe unten im Mitgliedsantrag), weil wir diese aus
Sicherheitsgründen nicht per Lastschrift einziehen wollen.

Firmen und große Institutionen mit mehreren Fahrern werden bei uns Mitglied mit
einer höheren Kaution von in der Regel 1000€ für grob bis zu 5 Fahrern. Je nach NutzungsIntensität kann man auch über die Eröffnung eines neuen Standortes oder ein spezielles
Fahrzeug miteinander reden – wenn dieses auch allen anderen Mitgliedern offensteht.

