Newsletter für die Nutzer
Elektromobilität Buckenhof

Sehr geehrte Nutzer,
nachdem auch das Ersatzfahrzeug Stromos erste Tücken im Winterbetrieb gezeigt hatte, hat
N-Energie unsere mia wieder an den Standort zurück gestellt. Die Beleuchtung des Displays
funktioniert wieder, die Verriegelung des Ladesteckers immer noch nicht.
Bitte beachten Sie, dass vor Verlassen des Parkplatzes das Verschließen der Türen extra
überprüft wird. Oft sind durch die Luftfeuchtigkeit die Kontakte in der Türe und besonders
der Heckklappe fehleranfällig. Wenn das Fahrzeug nach Abschließen einmal lange blinkt, ist
es geschlossen (Prüfen!). Falls es dreimal kurz blinkt, bitte die Heckklappe öffnen und
wieder schließen, evtl. auch die Fahrzeugtür. Dann den Vorgang wiederholen.
Leider mussten wir feststellen, dass die mia zwar bis -20 Grad fahrbereit ist, aber der Akku
nach der Benutzung nicht mehr geladen wird, wenn die Batterie unter -5 Grad
Betriebstemperatur hat. Wir bitten Sie um Verständnis, dass bei starker Entladung und
starkem Frost keine Betriebsfähigkeit für nachfolgende Nutzer garantiert werden kann.
Bitte treffen Sie bei dringendem Nutzungsbedarf Vorkehrungen für eine Alternative. (Die
aktiven Mitglieder von CSE können jederzeit ohne Stornogebühren auf die beiden anderen
Fahrzeuge umbuchen.)
Die E-Bikes laden bei Kälte langsamer und evtl. unvollständig. Bitte in Zukunft nach
Benutzung das korrekte Anschließen des Ladekabels und den Ladevorgang überprüfen. Herr
Meißner und Herr Schultz prüfen den Ladezustand regelmäßig. Dabei wurde festgestellt,
dass oftmals das Kabel nicht vollständig in die Akkubuchse eingesteckt oder die Steckdose
nicht angeschaltet war. Nach Benutzung evtl. auch an eine Grobreinigung denken, alle
Nutzer wünschen sich ein sauberes Rad!
Da die Pedelcs aufgrund der Kälte nicht mehr ausreichend geladen werden können, hat die
Gemeinde Buckenhof beschlossen, die Räder ab Freitag, den 21.12.2012, im Bauhof unter
zu stellen, sie können also ab diesem Termin nicht mehr gebucht werden. Wir werden Sie
informieren, wenn die Räder im Frühjahr generalüberholt und geputzt wieder bereitstehen.
Die VG Uttenreuth hat bereits die Tresorsituation in Augenschein genommen, sie soll
möglichst frostfest optimiert werden.
Der Vorstand von CSE wünscht Ihnen und Ihrer Familie erholsame Feiertage und alles Gute
für das Neue Jahr!
Mit freundlichen Grüßen
CarSharing Erlangen e.V.

