
CarSharing –
Mobilität mit reinem Gewissen
 Teilen statt besitzen.



Was steckt hinter CarSharing und wer kann es nutzen?

• Oftmals sind es kurze Wege, die dennoch ein Fahrzeug notwendig machen, sei es für Arztbesuche, Einkäufe,
Erledigungen. Für solche unregelmäßigen Fahrzeugnutzungen bietet Ihnen CarSharing eine interessante,
kostengünstige und auch umweltfreundliche Alternative. 

• Das Energie Burgenland CarSharing steht allen Gemeindebürgern, die einen Führerschein besitzen, zur Verfügung. 
• Der große Vorteil des Energie Burgenland CarSharings liegt auf dem Nutzen statt Besitzen – dadurch sind Sie mobil, 

ohne sich ein (zweites) Auto leisten zu müssen.

Wie wird man CarSharing-Kunde?

Die Anmeldung zum CarSharing ist über das Internet sowie über das Gemeindeamt möglich. Und so funktioniert es: 
• Bei Anmeldung über das Internet einfach auf www.energieburgenland.at/carsharing registrieren und ein Foto 

vom Führerschein hochladen, Rahmenvertrag herunterladen, ausfüllen und im Gemeindeamt abgeben.
• Auch das Gemeindeamt nimmt Ihre Anmeldung entgegen: Die entsprechenden Formulare liegen dort auf und

können gleich vor Ort unterschrieben werden – zur Registrierung ist die Mitnahme des Führerscheins notwendig.
• Nach einigen Tagen erhalten Sie die Energie Burgenland Mobilitätskarte per Post. Mit dieser Karte können Sie das 

E-Auto entsperren und auch alle TANKE-Ladestationen im Raum Wien, Niederösterreich und Burgenland nutzen.
• Bevor Sie das erste Mal losfahren, ist eine kurze Einweisung in die Nutzung und Handhabung des Fahrzeugs durch 

Mitarbeiter der Gemeinde notwendig.

Wie kann ich das E-Auto nutzen?

• Die Reservierung erfolgt über die Gemeinde oder über das Internet: Unter www.energieburgenland.at/carsharing
tragen Sie Tag und Reservierungszeit ein und erhalten eine Reservierungsbestätigung. 

• Zur Reservierungszeit fi nden Sie das Fahrzeug an der designierten Ladestation in der Gemeinde vor.
Es lässt sich mit der Mobilitätskarte zu Reservierungsbeginn entsperren.

• Nach der Fahrt stellen Sie das E-Auto wieder an der ursprünglichen Ladestation ab, schließen es dort an und
versperren es mit der Mobilitätskarte.

• Falls etwas dazwischen kommt, können Sie Ihre Reservierung bis 24 Stunden vor der Nutzung stornieren oder
verschieben. Danach sind allerdings keine Änderungen mehr möglich.

• Das Reservierungssystem plant eine Ladezeit zwischen den Reservierungen ein, damit sichergestellt ist,
dass Sie Ihre geplante Fahrt mit voller Fahrzeugleistung durchführen können.
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Die Energie Burgenland Green Power GmbH schaut 
auf die Umwelt. Und bringt mit CarSharing den 
Trend der Großstädte nun auch in burgenländische 
Gemeinden. Das Extraplus dabei: Die Fahrzeuge 
werden umweltfreundlich mit Strom betrieben. 

Die dafür ausgewählten E-Autos vom Typ Renault 
Zoe gelten als kompakt, sicher und absolut
alltagstauglich, was die modernen Fünftürer für
einen breiten Kundenkreis attraktiv macht. Zudem 
ist das Fahrzeug abgasfrei und fl üsterleise – wovon
wiederum die Umwelt und die Lebensqualität
profi tieren.



Wie weit kann ich mit dem E-Auto fahren?

• Die Reichweite ist vom Fahrstil und von den Außenbedingungen abhängig. Bei sparsamem Fahren beträgt die 
Reichweite rund 150 Kilometer.

• Sie können das E-Auto unterwegs an jeder Ladestation aufl aden. Mit Ihrer Mobilitätskarte sind TANKE-
Ladestationen im Burgenland, Wien und Niederösterreich besonders einfach zu nutzen. Eine Liste aller verfügbaren 
Ladestationen sehen Sie unter www.e-tankstellen-fi nder.com

• Für eine volle Ladung an der Ladestation benötigt das E-Auto ca. 60 Minuten. Eine Ladung über die normale 
Steckdose dauert 6 bis 8 Stunden.

Was kostet die Nutzung?

• Für die monatliche Nutzung fällt eine Mindestgebühr von 14,40 Euro an. Diese entspricht einer Nutzung von vier 
Stunden, die in diesem Betrag auch beinhaltet ist. Ab der fünften Stunde bezahlen Sie 3,60 Euro pro Stunde. 

• Diese Tarife gelten unabhängig von der Kilometeranzahl, die Sie zurücklegen und umfassen auch das Aufl aden 
des Fahrzeugs nach Ihrer Nutzung. 

• Das E-Auto ist bei einem Selbstbehalt von 350 Euro vollkaskoversichert.

Dürfen andere Personen meine Mobilitätskarte für Reservierungen nutzen?

• Die Mobilitätskarte kann an Personen innerhalb des Haushalts weitergegeben werden. Voraussetzung dafür ist, 
dass diese bei der Energie Burgenland Green Power GmbH als Lenker genannt wurden und eine Kopie des
Führerscheins übermittelt wurde. 

• In jedem Fall sind jedoch Sie als Hauptnutzer für die korrekte Nutzung des Fahrzeugs haftbar.

Wohin wende ich mich bei Fragen und Problemen?

• Treten technische Pannen während der Fahrt auf oder ist der Akku unerwartet leer, wenden Sie sich an den
Servicedienst von Renault unter 0800 203 123. Das Fahrzeug darf nicht selbständig abgeschleppt werden.

• Schäden müssen unverzüglich dem Servicedienst von Renault gemeldet werden.
• Eine Mappe mit den wichtigsten Informationen und Telefonnummern befi ndet sich im Fahrzeug.



Energie Burgenland Green Power GmbH
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