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Erlangen, 27. Januar 2016

Newsletter CSE-Nutzer/innen Januar 2016

Liebe Nutzerinnen und Nutzer von CarSharing Erlangen e.V., liebe „Vollmitglieder“,

Ab 1. Februar gelten für drei Fahrzeuge veränderte Standorte:

• Toyota Yaris Hybrid (Kleinwagen mit Automatikschaltung): Dompfaffstraße in Alter-
langen

• Opel Corsa (Kleinwagen): Elisabethstraße in der Buckenhofer Siedlung

• Opel Zafira (Kompaktvan, 7-Sitzer): Schenkstraße im Röthelheimpark

Wenn Sie bereits jetzt eines dieser Fahrzeuge nach dem 1. Februar gebucht haben, nehmen
wir noch gesondert zu Ihnen Kontakt auf, ob Ihre Buchung mit dem Fahrzeug „umziehen“
oder ob diese bei der Station bleiben und auf das neue Fahrzeug umgebucht werden soll.

Auf unsere Umfrage kurz vor Weihnachten hin hatten zwar einige Nutzer(inne)n des Toyota
Yaris Hybrids ihr Bedauern ausgedrückt, wir haben aber überwiegend Verständnis oder gar
Unterstützung und nur wenig Widerspruch zu diesem „Ringtausch“ erhalten. Gerade dieses
Bedauern zeigt uns, dass der Versuch mit einem (in der Anschaffung teureren) Hybrid eine
richtige Entscheidungwar.Wirwerden auch deshalb bei weiterenNeuanschaffungen stärker
auf die Hybrid-Technik setzen.

Zur Erinnerung die Hintergründe für den Ringtausch: Die Station Dompfaffstraße hat die
geringste Auslastung aller Stationen, das Fahrzeug dort wird am wenigsten genutzt. Um
eine gleichmäßigere (Ab-)Nutzung unserer Fahrzeuge zu erreichen, wollen wir dieses für
einige Zeit woanders stationieren. Der Opel Zafira wird oft genutzt, trotzdem ist die Nutzung
2015 - abweichend zu unseren anderen Fahrzeugen - gegenüber 2014 zurück gegangen. Wir



vermuten, dass dieses unter anderem an der attraktiven und günstigeren Alternative der
Elektrofahrzeuge liegt. Andererseits nehmen viele Mitglieder längereWege auf sich, um den
Zafira zu nutzen - da einige dies regelmäßig machen, vermuten wir, dass oft ganz bewusst
der längere Weg auf sich genommen wird. Wir sind der Überzeugung, dass die Mehrheit
der “fleißigen” Nutzer/innen von einem Standort Schenkstraße profitieren würde und wir
vielleicht sogar neue Kreise erschließen könnten.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Vorstand des Carsharing Erlangen e.V.
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