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Erlangen, 13. Mai 2017
Newsletter CSE-Vollmitglieder Mai 2017

Liebe “aktive” oder auch “Voll-”Mitglieder,
wir haben einige wichtige und interessante Informationen für Sie und diese in einem Newsletter zusammengefasst:
• Neue Station im Erlanger Süden
• Neues Fahrzeug: Toyota Verso
• Neue Tankkarte für mehr Tankstellen
• Zwei Hinweise zum Toyota Yaris Hybrid
• Tipps zum sparsamen Fahren
• Angebot zur Probefahrt
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Vorstand von CarSharing Erlangen e.V.

• Wir hatten sie schon in einer Mail Anfang April angekündigt und manche haben sie
auch schon “entdeckt”: seit Ostern ist unsere neue Station bei der Hans-Geiger-Str.
11 (HGG) im Erlanger Süden in Betrieb. Ab sofort steht dort der Opel Astra Kombi,
der bisher an der Station “Am Brucker Seela” stand. Unser Tipp dazu: über flinkster.de
oder die Flinkster-App können Sie direkt Ihre “Lieblingsstation” aufrufen und dort
buchen. Über “Mein Flinkster → Persönliche Daten“ können Sie diese ändern und so
z.B. gleich die neue Station angeboten bekommen. Unsere Überlegung, an der neuen
Station mit dem Toyota Yaris Hybrid von der Station Medical Valley Center (MVC) einen Kleinwagen zu stationieren, hatte Widerspruch bei den betroffenen und befragten
Mitgliedern erfahren. Wir überlegen uns eine andere Lösung.
• Ab sofort steht unser siebtes eigenes Fahrzeug, ein Toyota Verso mit sieben Sitzen,
an der Station Am Brucker Seela (ABS) zur Verfügung. Bei den zwei zusätzlichen Sitzen handelt es sich um Notsitze, sie sind also eher für kleinere Passagiere geeignet.
Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug unter anderem über Navigationsgerät, Anhängerkupplung und Rückfahrkamera.
• Wir haben unsere Fahrzeuge mit DKV-Tankkarten ausgestattet, so dass Sie ab jetzt bei
den meisten Tankstellen in Deutschland und sogar europaweit kostenfrei tanken können. Im Anhang finden Sie eine Übersicht der Tankstellen, an denen diese Tankkarten
im Großraum gelten - diese finden Sie auch im Handschuhfach. Vorsicht: bei der Supol
(Artilleriestr., Äußere Brucker Str. und Schenkstr.) und bei Shell (St. Johann) gelten diese Karten weiterhin nicht! Mit ELO (Essenbacher Str., Rathenaustr. und Sieglitzhofer
Str.), Baywa (Hilpertstr.), ESSO (Gebbertstr. und Wichernstr.) und der SB Station (Bunsenstr.) sind aber zahlreiche günstige Stationen dazu gekommen. Unser Vereinskonto
freut sich, wenn Sie bevorzugt diese Tankstellen nutzen! :-) Für Fahrten in andere Gegenden nutzen Sie einfach den DKV Stationsfinder.
• Zum Abschluss noch zwei Hinweise zum Toyota Yaris Hybrid, wie er an den Stationen
Dompfaffstraße (DPF) und Medical Valley Center (MVC) stationiert ist:
– Diese Fahrzeuge sind teurer in der Anschaffung als herkömmliche Fahrzeuge,
was sich aber durch einen geringeren Verbrauch rechnen sollte für unser Vereinskonto und die Umwelt. Der Verbrauch hängt aber auch von der richtigen
Benutzung ab!
– Bei Strecken mit vielen Verzögerungs- und Bremsvorgängen (dichter Verkehr)
sollte eher die Betriebsart ”B“ (= Motorbremse) gewählt werden, was eine stärkere Verzögerung bei ”Fuß vom Gas“ und dadurch eine stärkere Akkuladung (=
Rekuperation) bewirkt.
– Bei Strecken, auf denen man weit vorausschauen kann und überwiegend gleitet,
sollte die Automatik auf Betriebsart D gestellt werden.
– Bei sportlicher Fahrt z.B. auf der Autobahn (> 130 km/h) verbraucht ein Hybrid
genauso viel wie ein herkömmliches Fahrzeug. Hier ist vielleicht ein anderes
Fahrzeug besser geeignet.
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– Wir bekommen vereinzelt die Rückmeldung, dass sich Mitglieder nicht (zu)trauen, diese Fahrzeuge zu nutzen, weil sie die Automatikschaltung nicht gewohnt
seien. Auf der anderen Seite bekommen wir begeisterte Rückmeldungen von anderen Mitgliedern, wenn diese das Fahrzeug z.B. im Rahmen der Einweisung
nach einer Probefahrt kennen gelernt hatten. Wir möchten daher allen Mitgliedern anbieten, mit uns eine Probefahrt zu machen, um dieses Fahrzeug auch kennen zu lernen. Melden Sie sich einfach und vereinbaren Sie einen Termin.
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