Standort des ElektroBürgerautos

Elektro-BürgerCarsharing
der Verbandsgemeinde
Sprendlingen-Gensingen
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Klimaschonend - CO2freies Autofahren
Kostengünstig - keine
Nebenkosten

Modernes Fahrvergnügen

Verbandsgemeindeverwaltung SprendlingenGensingen
Elisabethenstraße 1
55576 Sprendlingen
Telefon: (06701) 201-0
Telefax: (06701) 201-9000
E-Mail: info@sprendlingen-gensingen.de

Einfache Anmeldung

umweltschonend

Unser Elektro-Bürgerauto

Anmeldung und Reservierung

Klare Vorteile





E-Wald unter www.e-wald.eu
(die Preise und Vertragsbedingungen

Die Verbandsgemeinde bietet seit 2016
ein Elektroauto im Carsharing zur Miete
an. Vormittags wird es von den Mitarbeitern der Verwaltung genutzt, nachmittags
und am Wochenende kann es von Ihnen

finden Sie ebenfalls dort)


Nutzerkarte wird Ihnen an der

haben Sie die Möglichkeit die Technik

Elisabethenstr. 1 in Sprendlingen,
ausgehändigt

eines Elektroautos kennenzulernen und



Reservierung des Fahrzeugs im

Die Verbandsgemeinde mietet das

Internet unter E-Wald

Elektro-Auto von der E-Wald GmbH. Mit
dieser Nutzerkarte können Sie Autos

(www.e-wald.eu)

sowohl an allen Carsharing-Stellen von EWald, als auch an allen Carsharing-Stellen
von Flinkster, Deutschlands größtem
Carsharing-Netzwerk, mieten.



Umweltschonend durch Mehrfachnutzung



Klimaschonend durch CO2-freies Autofahren



Verbrauchter Strom ist im Mietpreis
enthalten und wird aus erneuerbaren

Infothek in der Verbandsgemeindeverwaltung Sprendlingen-Gensingen,

als Bürger gemietet werden. Dadurch

dieses im modernen Carsharing mit anderen Nutzern zu teilen.

Anmeldung auf der Plattform von

Energiequellen bezogen


Kostengünstig - keine Nebenkosten



Keine Lärmbelästigung



Hohe Fahrsicherheit



Modernste Fahrzeug-Ausstattung und
Technik

Weitere Informationen zur Anmeldung und Nutzung erhalten Sie bei
der Infothek in der Verbandsgemeindeverwaltung und in der Energie-



Nach Registrierung Möglichkeit der
Nutzung von Carsharing Angeboten in
ganz Deutschland

agentur in Sprendlingen

Buchungszeiten und -Kosten
Verbandsgemeindeverw altung
Sprendlingen-Gensingen

 Montag bis Mittwoch ab 16 Uhr
 Donnerstag ab 18 Uhr
 Freitag ab 12 Uhr
 Stundenweise ab 5,99 € pro Stunde
oder
am Wochenende auch tageweise
ab 35,00 € pro Tag

Elisabethenstraße 1
55576 Sprendlingen
Energieagentur Sprendlingen-Gensingen
Gertrudenstraße 11
55576 Sprendlingen
Telefon: (06701) 201 410

Telefon: (06701) 201-0
Telefax: (06701) 201-9000
E-Mail: info@sprendlingen-gensingen.de

