
Newsletter 3/2013 für die Mitglieder und Interessenten 
von CarSharing Erlangen e.V. 
 
Liebe Mitglieder von Carsharing Erlangen,  
 
bei unserer Mitgliederversammlung Ende März im Hallerhof wurde die Satzung geändert, jetzt ist 
diese auch über den Notar beim Amtsgericht in Fürth eingetragen. Damit haben wir ab jetzt immer  
vier Beisitzer im 8-köpfigen Vorstand. 
 
Einige wenige Mitglieder haben immer noch nicht mitbekommen, dass alle Fahrzeuge jetzt mit 
Tankkarten der ARAL Group ausgestattet sind, der PIN wurde allen aktiven Nutzern mitgeteilt 
und ist auch in der Fahrzeugmappe zu finden. Bitte nicht den Vorstand erst während des 
Tankvorgangs anrufen! Beim Tanken an anderen Tankstellen bitte den Tankbeleg auf der Rückseite 
mit dem Namen versehen und in die Belegmappe einlegen. Dieser wird am Monatsende 
entnommen und mit der nächsten Rechnung verrechnet. 
 
Der Vorstand freut sich, mitteilen zu können, dass unser drittes eigenes Auto, der neue 7-Sitzer-
Zafira, ab Samstag, den 04.08., ab 12 Uhr gebucht und genutzt werden kann. Achtung beim 
Tanken: Das Fahrzeug benötigt DIESEL! Sollte hier (wie zuletzt in Bamberg) falsch betankt 
werden, kommt ein Schadensersatz in Höhe von mehreren Tausend Euro zusammen. 
Die Handhabung der zwei versenkbaren Sitze im Fond bitte ohne große Kraft durchführen, eine 
Bedienungsanleitung ist in der Mappe, bzw. fragen Sie unsere Fahrzeugwarte. Die abnehmbare 
Anhängerkupplung liegt unter dem Abdeckfach im Kofferraum, auch hier bitte die Anleitung 
beachten! 
 
Ein besonderes Sommerspecial für unsere Nutzer: Ab 01.08.2013 wird der Langstreckentarif 
wie folgt geändert: Der Tarif wird auf 23 Cent/km abgesenkt und gilt schon ab dem 81. 
Kilometer. Bis 80 Kilometer gelten weiterhin die 38 Cent. 
 
Die Umstellung auf eine professionelle Buchungsplattform mit Kartenzugang ist beschlossen, 
der Vertrag mit unserem Flinkster-Partner SHAREGROUP aber noch nicht unterschrieben. Die 
mia in Buckenhof wird nach einem Beschluss des Buckenhofer Gemeinderates mit einbezogen. 
Wenn  die Umstellung im Herbst praktisch umgesetzt wird, erhalten Sie wieder eine Information 
durch den Newsletter..  
 
Der Vorstand wünscht allen einen schönen Sommer ohne Sahara-Hitze und evtl. einen 
erholsamen Urlaub, 
mit den besten Grüßen 
 
Manfred Reinhart 
Vorsitzender CarSharing Erlangen e.V. 


