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Liebe Mitglieder von Carsharing Erlangen, 

die Umstellung aller CSE-Fahrzeuge auf Flinkster ist erfolgt. Im Zuge dessen kam es, wie einige
wahrscheinlich bemerkt haben, zu einer Verzögerung bei der Rechnungsstellung für den Monat
Juli. Diese Rechnung ist Ihnen, falls Sie in diesem Zeitraum Fahrzeuge über Flinkster gebucht ha-
ben, mittlerweile per Mail zugegangen, manche haben dabei leider zwei getrennte Rechnungen
(Elkato & Flinkster) erhalten. In Zukunft werden die Buchungen wieder gemeinsam am 10. des Fol-
gemonats abgerechnet, das nächste Mal also am 10. September für den August.

Darüber hinaus haben wir noch folgende Informationen:

Änderung der SEPA-Mandatsreferenz:
Eine weitere Folge der Umstellung auf Flinkster bzw. des dahinter stehenden Abrechnungssystems
ist eine neue, sogenannte SEPA-Mandatsreferenz für jedes Mitglied. Diese ersetzt diejenige, die
bisher auf Ihrem Kontoauszug zu finden war. Sie wird Ihnen ab sofort mit jeder Rechnung mitge-
teilt, also spätestens Anfang 2015 zum Einzug des nächsten Mitgliedsbeitrags. Wer seine Man-
datsreferenz bereits vorab benötigt, kann sich gerne an uns wenden.

Weitere Hinweise zu den Rechnungen:
• Mit Rückfragen  zu Buchungen über flinkster.de können Sie sich auch an die Hotline unter

069 42 72 77 00 wenden, zu Buchungen über Elkato (Elektromobiltät Buckenhof) bitte wei-
terhin nur direkt an uns.

• Sogenannte aktive Mitglieder  können sich ihre Rechnungen  auf flinkster.de herunterla-
den . Dort erhalten Sie auch einen Überblick Ihrer vergangenen und zukünftigen Fahrten,
bekommen schon eine Vorschau auf Ihre nächste Rechnung und können Ihre persönlichen
Daten (z.B. Ihre Adresse) ändern.

Neue Homepage
Ab sofort ist unsere neu gestaltete Homepage unter www.carsharing-erlangen.de online. Wir freu-
en uns über Lob, Kritik und jede andere Rückmeldung dazu.

Neues Fahrzeug/weiterer Stellplatz
Aufgrund der gestiegenen Auslastung haben wir den Kauf eines weiteren Fahrzeugs beschlossen.
Die GeWoBau ist wieder so freundlich, uns einen Stellplatz zur Verfügung zu stellen. Der Opel
Astra aus  Alterlangen (Dompfaffstraße)  wird  dann in  einigen Wochen an diesen Stellplatz  am
Brucker  Seela  verlegt,  das  neue  Fahrzeug,  ein  weiterer  Opel  Corsa,  kommt  dafür  nach
Alterlangen. Weitere Informationen dazu folgen zu gegebener Zeit.

Mit freundlichen Grüßen
Der CSE-Vorstand


