
Newsletter CSE-Nutzer/innen vom 31. Dezember 2014

Liebe Nutzerinnen und Nutzer von CarSharing Erlangen e.V.,

schön, dass wir gemeinsam mit Ihnen unsere Vereinsgeschäfte im letzten Jahr konse-
quent ausbauen und weiterentwickeln konnten. Mit diesem Newsletter zum Jahresende
möchten wir Ihnen noch folgende wichtige Informationen und Hinweise mitteilen:

1. Tarifänderung zum 1. Februar 2015
2. Aktueller Nachweis für Ermäßigungen
3. Weitere Buchungsplattform
4. Tausch der beiden Opel Corsa
5. Neue Funktion: Voröffnungszeit
6. Tipp: Storno auch nach Buchungsbeginn

1. Tarifänderung zum 1. Februar 2015

Wir ändern unsere Tarife zum 1. Februar und führen mit der Mittelstrecke (51. bis 100.
Kilometer) eine dritte Tarifstufe zwischen Kurz- und Langstrecke ein. Dabei  senken wir
auch den Tarif für Kleinwagen und Kombi in der Langstrecke um jeweils einen Cent, er-
höhen aber auch den Tarif des  Kompaktvan in der Kurzstrecke um einen Cent. Eine
Übersicht der neuen Tarife finden Sie im Anhang bzw. demnächst auf unserer Homepage
unter „Tarife“.
Wir erhoffen uns von dieser Staffelung eine fahrten- und fahrzeuggerechtere Preisdiffe-
renzierung, weil einerseits der Zafira in Anschaffung und Unterhalt erheblich teurer war
und ist  als  die anderen Fahrzeuge,  andererseits  Kurzstreckenfahrten im Durchschnitt
einen höheren Benzinverbrauch und Fahrzeugverschleiß verursachen.
Hinweis: Die Mitteilung der Tariferhöhung erfolgt gemäß §21 unserer AGB „mindestens
einen Monat vor der Änderung“, schafft aber weder die Möglichkeit des Widerspruchs
noch der Sonderkündigung.

2. Aktueller Nachweis für Ermäßigung

Wenn Sie eine Ermäßigung auf den Mitgliedsbeitrag erhalten, möchten wir Sie darum bit-
ten, uns bis zum 15. Januar einen aktuellen Nachweis für die Ermäßigung vorzulegen,
sofern Sie das noch nicht gemacht haben. Senden Sie uns dazu einen Scan oder eine
Kopie  dieses  Nachweises  (z.B.  VGN-Jahresabo,  Immatrikulationsbescheinigung,  etc.)
per Mail (z.B. einfach als Antwort auf diesen Newsletter), per Post oder per FAX.
Mieter/innen der GeWoBau teilen uns dazu bitte nur kurz mit, dass ihre Anschrift, wie sie
z.B. bei flinkster.de („Mein Flinkster“ ► Persönliche Daten) hinterlegt ist, noch aktuell ist.
Eine Haushaltsgemeinschaft muss ihre Ermäßigung nicht erneut nachweisen.
Ohne Nachweis bis zum 15.1.2015 wird der reguläre Beitrag für 2015 erhoben und
gegebenenfalls der Rabatt auf die Einlage nachgefordert.

http://www.flinkster.de/
http://www.carsharing-erlangen.de/wp-content/uploads/2014/07/CSE-AGB_11.06.14.pdf#page=6&zoom=auto,56.7,593.6
http://www.carsharing-erlangen.de/tarife/preise-cse/
http://www.carsharing-erlangen.de/tarife/preise-cse/


3. Weitere Buchungsplattform

Ab  sofort  haben  Sie  die  Möglichkeit,  Ihre  Buchungen  neben  flinkster.de  auch  über
scouter.de vorzunehmen. Sie finden auch dort  eine Übersicht Ihrer Rechnungen und
können Ihre persönlichen Daten ändern. Entwickelt wurde diese Seite und auch die dazu
passenden Smartphone-Apps von der  Sharegroup GmbH, die bekanntermaßen unser
Partner für den Zugang zum bundesweiten Flinkster-Netzwerk ist. Diese neue Seite er-
scheint uns übersichtlicher, gerne leiten wir noch Anregungen von Ihnen weiter.

4. Tausch der beiden Opel Corsa

Wir haben vor einigen Wochen diese beiden Fahrzeuge getauscht, da das Hotel Luise
regelmäßig ein  Fahrzeug mit  Anhängerkupplung benötigt.  Bis  auf  weiteres  befindet
sich der neue Corsa (ohne Anhängerkupplung) in Alterlangen, alle anderen CSE-eigenen
Fahrzeuge besitzen eine Anhängerkupplung. Sie finden dieses und andere Merkmale
auch in den Fahrzeugdetails bei flinkster.de und scouter.de.

5. Neue Funktion: Voröffnungszeit

Wir möchten Sie auf eine neue Funktion bei der Nutzung eines Fahrzeugs hinweisen –
die Voröffnungszeit von 30 Minuten. Wenn Sie das Fahrzeug bis zu 30 Minuten früher
nutzen möchten, als Sie es gebucht haben, können Sie das ab sofort machen, ohne Ihre
Buchung dafür extra ändern zu müssen – die Buchung wird ab sofort automatisch ange-
passt. Haben Sie ein Fahrzeug z.B. um 16 Uhr gebucht, wollen es aber schon ab 15:40
Uhr nutzen, können Sie das ohne weitere Aktivität machen. Jetzt wird, sobald Sie das
Fahrzeug mit Ihrer Karte öffnen möchten, nach einer Prüfung von einigen Sekunden die
Buchung nach vorne verlängert und das Fahrzeug geöffnet.

6. Tipp: Storno auch nach Buchungsbeginn

Wenn Sie ein Fahrzeug gebucht haben, es dann aber doch nicht nutzen wollen, möchten
wir Sie bitten, das Fahrzeug zu  stornieren – Sie ersparen sich dadurch nicht nur die
Hälfte des Zeitpreises (Stornogebühr), sondern ermöglichen auch einem  anderen Mit-
glied, das Fahrzeug kurzfristig zu nutzen. Unser Tipp dabei: Sie können eine Buchung
auch dann noch stornieren, wenn diese bereits begonnen hat und zahlen den vollen Zeit-
preis nur bis zum Zeitpunkt der Stornierung.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start und alles Gute im Neuen Jahr!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Vorstand des CarSharing Erlangen e.V.

http://scouter.de/
http://www.flinkster.de/
http://www.sharegroup.de/
http://scouter.de/

