Carsharing im Stiefingtal
Teilen von Privatautos schafft neue Perspektiven für Umwelt und Finanzen
Privates Carsharing, die gemeinschaftliche Nutzung von Privatfahrzeugen, ermöglicht es Menschen günstig
und ökonomisch mobil zu sein, ohne ein eigenes Auto besitzen zu müssen.
Über die Internetplattform carsharing24/7 - http://carsharing247.com können Autobesitzer ihr Fahrzeug zur
Mitnutzung anbieten. Menschen, die kein eigenes Auto besitzen, finden hier ein Fahrzeug in ihrer unmittelbaren Umgebung. Der Mietpreis wird von jedem Autobesitzer selbst festgelegt und liegt teilweise weit unter den
Mietpreisen einer herkömmlichen Autovermietung. Die Autobesitzer können mit den Einnahmen die Fixkosten ihres Autos reduzieren und es werden bereits vorhandene Autos besser genutzt. So profitieren einerseits
mehr Menschen von der Flexibilität, die ein verfügbares Auto bietet. Andererseits werden die hohen Erhaltungskosten auf mehrere Personen aufgeteilt.
Hinter der kostenlosen Plattform steckt eine ausgereifte Programmierung mit dem Anspruch, die Benutzer
mit einfachen Tools und Services beim Auto-Teilen zu unterstützen. Dazu zählt eine interaktive Karte zur
Fahrzeugsuche, ein Kostenkalkulator zur Mietpreisbestimmung und ein Reservierungskalender, der die
Verfügbarkeit der Fahrzeuge anzeigt. Mithilfe der Apps für Android und iPhone sind diese Funktionen auch
von unterwegs aus nutzbar. Über die Plattform kann eine umfassende Versicherungslösung ab fünf Euro je
Tag gebucht werden. Die Versicherung beinhaltet eine Haftpflicht-, Vollkasko- und Insassenversicherung sowie Rechtsschutz und eine umfangreiche KFZ Soforthilfe (u.a. Pannendienst).

Melden Sie Ihr Auto (evtl. auch das Zweitauto) auf der Plattform zum Teilen mit
anderen Menschen an und senken Sie somit Ihre Fahrzeugkosten bzw. nutzen
Sie die angemeldeten Fahrzeuge!
Nutzen oder testen Sie E-Mobilität!
Außerdem bittet die Firma neo Natural Energy Organisation GmbH http://www.neo-world.eu Carsharing-Fahrzeuge an. Der Anbieter setzt
ausschließlich auf E-Mobilität und es können zum Beispiel der Renault
ZOE, Citroen Mehari, Tesla und weitere direkt in Allerheiligen bei Wildon
gebucht werden. Am Standort in Allerheiligen befindet sich auch eine öffentliche E-Tankstelle, welche kostenlos genutzt werden kann.

Nähere Informationen & Kontakt

Einfach anmelden und die
tollen Angebote in der
Region Stiefingtal nutzen!

Dipl. Ing. (FH) Ernst Reiterer
+43 664 3540005
ernst.reiterer@reiterer-scherling.at

