Willkommen bei unserem CarSharing!
Hier die wichtigsten Informationen / Anmeldeunterlagen
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem CarSharing. Hier nun einige Unterlagen auch zur Anmeldung:
Unser Verein will CarSharing einfach und komfortabel gestalten und Sie deshalb auch nicht gleich mit
viel Detail belasten, das man gerne auch später klären kann.
Was ist dieses unser CarSharing? Wir schaffen im Verein Fahrzeuge an und kümmern uns um alles,
was damit zusammenhängt. Sie buchen diese, fahren damit zur gewünschten Zeit und bekommen
einmal im Monat eine genaue Abrechnung der Fahrten.
Warum überhaupt CarSharing? Es erspart dem Einzelnen viele Sorgen und auch die Fixkosten rund
um das Auto. Gerade für umweltbewusste Leute, die wenig fahren oder sich ungern um ihr Auto kümmern ist es eine enorme Entlastung. Es eignet sich für Jung und Alt, arm und reich, eine Familie oder
Singles, Firmen oder Privatpersonen, Vereine oder auch für Touristen einer Region.
Darüber reduziert CarSharing die Anzahl der Autos deutlich, spart Parkplätze und man verbraucht im
Durchschnitt weniger Energie und fährt öfter mal die richtige Größe von Auto.
Wie starte ich „EinfachMobil“ bzw. in den Verein? Sie registrieren sich bzw. werden Mitglied (1 Seite
Formular), hinterlegen als Vereinsmitglied eine Kaution (meist 450€) und bekommen eine persönliche
Chipkarte, die Ihr Schlüssel zu den Autos ist. Wenn das so gewünscht oder nötig ist, machen wir gerne
eine kleine Einführung am Auto mit Ihnen.
Mehrere Nutzer? Sie dürfen als Vereinsmitglied Ihre Chipkarte weiter reichen an Haushaltsmitglieder
oder Bekannte, sofern Sie diesen vertrauen und z.B. mit Ihrer Kaution für deren Kosten haften.
Was kostet mich CarSharing? Jede Fahrt wird sowohl nach Zeit (z.B. für Kleinwagen 1€ pro gebuchter
halber Std., max. 20€ pro Tag) als auch zurückgelegter Entfernung (Kleinwagen: 35ct/km) abgerechnet.
In der Nacht kostet die Zeit nichts, es gibt Rabattregelungen für Vielfahrer und je Mitglied eine
deutlich vergünstigte Großfahrt pro Jahr (z.B. Urlaub). Vereinsbeitrag: 10€/Monat.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt € 10 pro Monat und Haushalt
Das Mitglied hinterlegt beim Verein eine rückzahlbare Kaution von € 450,- inkl. 1 Chipkarte (zusätzliche + € 20)

Stand: April 2022

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

Stand: April 2022
* 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.

Es läuft nicht immer alles glatt!
Die Übersicht zeigt eventuelle Zusatzkosten oder Gutschriften:
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 innen verschmutzt/Tierhaare, außen
ungewöhnlich stark (Erläuterung zum Umgang
mit Verschmutzung liegt in jedem Auto)
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

2 € 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 erledigt
sind.
Quernutzungen (Nutzungen außerhalb unseres Vereinsgebietes ) werden bei Flinkster nach einem
speziellen 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 überweisen 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 Neueröffnung eines Standortes oder ein spezielles Fahrzeug miteinander reden – wenn dieses auch allen anderen Mitgliedern offensteht.

Registrierung / Mitgliedsantrag
Bitte legen Sie bei: eine beidseitige Kopie Ihres Personalausweises und Ihrer Fahrerlaubnis, ggf. überweisen Sie die Kaution/Startgebühr + mögl. mit einer Überweisungsbestätigung
Hiermit beantrage ich,
.....................................................................................................................................................................................................................

Geburtsdatum und -Ort

Name, Vorname

................................................................................................................................................................................................................................................

Straße, PLZ und Wohn-Ort

Mobil- und dienstliches Telefon

................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon

eMail-Adresse

EinfachMobilRegistrierung ODER die Aufnahme
OberSchwabenMobil e. V. .

als Mitglied im Verein

Ich habe ein JahresAbo Bus/Bahn/Schiff + lege hier Belegkopie bei.
Zustimmungserteilung: Der Weitergabe meiner o.a. Telefonnummern an die Buchungszentrale ist erteilt.
...........................................................,

den ....................................

Ort und Datum

...................................................................................................................

Unterschrift des neuen Mitglieds / der neuen NutzerIn

Nutzungsvertrag zwischen dem Verein und Ihnen als KundIn /Mitglied-Nr.: _______
Personalausweis/Pass-Nr.: (25-stellig!!!)

wird vom Verein
ausgefüllt)

__________________________________________________________________

Ausgestellt am _______________, Ausstellende Behörde: ____________________________________________________
Führerschein-Nr.:________________, Klassen: ________, Datum: ________, Ausst. Behörde: _________________________
Allgemeines

Die NutzerIn erwirbt das Recht, Fahrzeuge des Vereins in einem der Haustarife des OberSchwabenMobil e.V. zu nutzen, soweit diese zur
Verfügung stehen. Weiterhin alle Fahrzeuge von Flinkster und angeschlossenen Organisationen sowie die aus Quernutzungsverträgen
zugänglichen zu jeweils den dafür vereinbarten Tarifen. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten dieses Nutzungsvertrages werden durch
die AGB, Kundeninformation/Gebrauchsanweisung und die Preisliste (alle in ihrer jeweils gültigen Fassung) bestimmt.

Einzugsermächtigung
IBAN: ____________________________________________________
Bankname: __________________________ Kontoinhaber/in: _________________________________
Ich bestätige den Abschluss dieses Vertrages unter Anerkennung der beigelegten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) sowie der Preise gemäß der gültigen Preisliste. Ich berechtige den Verein, widerruflich die Rechnungsbeträge, Jahresbeiträge und Aufnahmegebühr im Lastschriftverfahren abzubuchen und bei der Schufa eine Auskunft zu meiner Person
einzuholen.

Ausgegeben wird die Chipkarte Nr.: ___________ (wird vom Verein ausgefüllt)
____________________________________________

______________________________________________________

Unterschrift der neuen NutzerIn für Nutzungsvertrag, Einzugsermächtigung, Schufa-Klausel

Gegen-Unterschrift vom Verein oder der Geschäftsstelle

Widerrufsbelehrung: Ich habe das Recht, diesen Vertrag innerhalb zwei Wochen nach dessen Abschluss schriftlich beim
Verein zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung an den OberSchwabenMobil e.V.

__________________________________________________

Unterschrift der NutzerIn / des neuen Mitglieds

Das ausgefüllte Formular bitte an OberSchwabenMobil e.V. Muntpratstrasse 17, 88212 Ravensburg schicken/
mailen, Kautionen ggf. auf Bankverbindung s.u. überweisen.

Herzlich willkommen im Verein!












Für die alltäglichen Probleme mit den Buchungen oder bei Schäden ist immer die Hotline zuständig wie auf der Chipkarte genannt!
Buchen: am besten kostenfrei mit der App für iOS/Android: Stichwort „Flinkster“ oder über
die Flinkster Internetseite.
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 sowie den Reinigungszustand innen prüfen (gesonderte Erläuterung im Auto
beachten) (eMail mit Foto an: info@OberSchwabenMobil.de) (Im sog. Bordbuch sollten alle
schon bekannten Schäden aufgelistet sein)
Tanken müssen sie nur bei unter 1/4 Tankfüllung. Bezahlt wird mit der Tankkarte im Auto im
Schlüsselhalter im Handschuhfach (die PIN ist am Schlüsselbund vermerkt).
Ruhig eine günstige Tankstelle ansteuern, wenn das keinen Umweg bedeutet.
Beim Abstellen den Schlüssel unbedingt In die Halterung einstecken und mit der Chipkarte an
der Windschutzscheibe das Fahrzeug verschließen.
Sie können als Mitglied *MEHRERE Chipkarten für Ihren Haushalt oder Freunde von uns bekommen und haften nur gemeinsam mit Ihrer Kaution.
Sie können MEHRERE Mitgliedsnummern bekommen, wenn Sie z.B. dienstliche und private
Fahrten auf getrennte Rechnungen haben wollen.
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.

