Newsletter für die Mitglieder von
CarSharingErlangen e.V.

Sehr geehrte Mitglieder,
der Vorstand bedankt sich bei allen neuen Mitgliedern aus 2011 für die Beteiligung an der
BCS-Umfrage.
Vielen Dank auch an die 20 Mitglieder, die sich aufgrund der vereinsinternen Umfrage
gemeldet und ein sehr differenziertes Meinungsbild ermöglicht haben. Kurz gefasst kann
man feststellen, dass der Hybrid aufgrund des höheren Anschaffungspreises und der
fehlenden Anhängerkupplung überwiegend abgelehnt wurde, ein Ersatz für den alten Agila
aber befürwortet wird. Die meisten Nutzer (11) wünschen sich zusätzlich eine
Professionalisierung der Buchungsplattform und des Fahrzeugzuganges. Weitere
Nutzerwünsche waren: Einlagensenkung (1), Tarifsenkung (1), großes Auto/7-Sitzer (2),
Gasauto (1) großer Kofferraum (1), mehr Werbung (1), Ansparen für drittes Auto (1),
Verzinsung der Einlage (1), Anschaffung eines Anhängers (1).
Nach der Auswertung der Umfrage und umfassender Information bei Opel Höfler beschließt
der Vorstand die Anschaffung eines neuen Opel Corsa D für den Standort Hotel Luise
(Lieferzeit: ca. 8-10 Wochen). Hauptgründe waren der niedrigere Grundpreis des Corsas
sowie der höhere BCS-Rabatt und die kürzere Lieferzeit. Das neue Agila-Modell kommt
wegen des veränderten Kofferraumprofils nicht in Frage. Der Parkplatz beim Hotel Luise ist
nur für Kleinwagen geeignet. (Außerdem besteht die realistische Vision, dass wir aufgrund
einer Kooperation im Frühjahr in der Elisabethstraße einen Opel Zafira mit 7 Sitzen und
großem Transportvolumen zur Verfügung stellen können).
Der Vorstand greift ebenfalls den zweiten Mehrheitswunsch auf und wird auf der
Mitgliederversammlung im März 2013 ein Modell für eine Umstellung auf eine moderne
Buchungsplattform mit Kartenzugang zur Abstimmung stellen.
Zu den Fahrzeugen:
Der Agila und der Astra haben schon vor der Frostperiode ihre Winterreifen montiert
bekommen. Im Kofferraum befindet sich jeweils eine Abdeckung für die Frontscheibe. Bitte
die Haube zusätzlich unter den Wischblättern einklemmen!
Übrigens hat der Astra seit Längerem eine Anhängerkupplung!
Der Vorstand wünscht Ihnen allen und Ihren Familien erholsame Feiertage und alles Gute im
Neuen Jahr!
Mit freundlichen Grüßen
CarSharing Erlangen e.V.

