Newsletter EMB-Nutzer/innen vom 16. Dezember 2014

Liebe Nutzerinnen und Nutzer der Buckenhofer Elektromobilität!
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass die Gemeinde Buckenhof die Bereitstellung der
Pedelecs zum 23. Dezember 2014 beendet.
Grund dafür ist die stark rückläufige Nutzung im vergangenen Jahr, die zunehmende Anfälligkeit der Fahrräder für Reparaturen sowie der damit verbundene Pflegeaufwand.
Allen CSE-Mitgliedern, die ausschließlich wegen der Fahrradnutzung Mitglied geworden
sind, bieten wir den Austritt aus dem Verein zum 31.12.2014 an, da es ihnen nicht möglich
ist, die normale Kündigungsfrist einzuhalten.
Eine formlose Kündigung per Mail an die Adresse
info@carsharing-erlangen.de
genügt. Wir bitten Sie allerdings dringend, diese Mail so schnell wie möglich und spätestens bis zum 31.12. 2014 an uns zu schicken.
Nachfolgend noch ein kurzer Ausblick auf die weitere Entwicklung der Elektromobilität:
Die mia wird ab dem 12. Februar 2015 außer Betrieb genommen, weil der Leasingvertrag
ausläuft. Die Gemeinde Buckenhof schafft einen Renault ZOE als Ersatzfahrzeug an, der
im März 2015 inklusive einer Schnellladestation in Betrieb gehen soll. Dieses wird dann
nicht mehr über die bisherige Plattform Elkato gebucht, sondern wie die CSE-eigenen
Fahrzeuge über flinkster.de.
Zeitgleich schaffen die Gemeinden Spardorf und Uttenreuth ebenfalls je ein Elektroauto
des gleichen Fabrikats an. Auch diese werden über Flinkster zu buchen sein, so dass für
alle Mitglieder ein Pool von drei Elektroautos in nächster Nähe zueinander zur Verfügung
stehen wird.
Alle Nutzer/innen erhalten von CSE Zugangskarten, sofern sie nicht als Vollmitglied bereits eine besitzen. Mit diesen können die Autos geöffnet und verschlossen werden, so
dass die Tresornutzung in Zukunft entfällt. Weitere Pluspunkte für die Nutzer/innen sind
der Wegfall des Fahrtenbuchs und der zusätzlichen Buchungsmöglichkeiten über eine
Smartphone-App und über eine telefonische Hotline, welche auch bei Problemen mit der
Buchung und/oder während der Nutzung zur Verfügung steht.
Alle im Verein verbleibenden EMB-Nutzer/innen erhalten von uns Anfang 2015 ein Schreiben über das weitere Vorgehen. So planen wir eine Einführungsveranstaltung, auf der wir
das neue Zugangssystem vorführen werden und Sie Ihre Karte erhalten können.
Wir wünschen Ihnen eine friedliche Advents- und Weihnachtszeit.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Vorstand des CarSharing Erlangen e.V.

