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Liebe Mitglieder von CarSharing Erlangen e.V.,
wir haben folgende Informationen für Sie:
• traditionell ist unser Verein bei der Rädli am 1. Mai vertreten, diesmal wieder bei unserer ältesten Station beim “Creativhotel Luise” an der Ecke Sophien- und Pfälzer Straße.
Um das Lösungswort für die anschließende Tombola zu erhalten, müssen die Teilnehmenden ein kleines Rätsel lösen. Nebenbei wollen wir für Carsharing und unseren
Verein werben und werden dabei unser jüngstes und größtes Fahrzeug präsentieren.
Wir laden alle ein, uns zwischen 9 bis 16 Uhr zu besuchen, vielleicht sogar für einige
Zeit am Infostand mitzuhelfen und mit den Aktiven neue Entwicklungen zu diskutieren. Interessent(inn)en können hier unsere Fahrzeuge anschauen und probesitzen,
Fragen direkt mit dem Vorstand besprechen und auch gleich Mitglied werden.
Der Standort ist nicht zufällig und wir sind auch nicht alleine: das “Creativhotel Luise”
bietet ein “klimaneutral zertifiziertes Übernachtungsangebot”, bezeichnet sich selbst
als “grünstes Hotel Erlangens” und als “das erste klimapositive Hotel der Welt” - und
ist konsequenterweise von Anfang an Mitglied in unserem Verein.
Neumitglieder können bei dieser Gelegenheit Ihren Vertrag unterschreiben und die
notwendige Einweisung und Ihre Zugangskarte erhalten.
• In der kommenden Woche nimmt Scouter eine neue Station in Tennenlohe mit zwei
“Renault Megane Kombi” in Betrieb. Diese Fahrzeuge werden natürlich zu unseren

Tarifen nutzbar sein, beachten Sie bitte trotzdem Folgendes: da es sich um keine CSEFahrzeuge handelt, fällt im Schadensfall ein Selbstbehalt von 1.000 € an, wie auch
jetzt schon bei den Fahrzeugen am Hauptbahnhof und außerhalb von Erlangen und
Erlangen-Höchstadt.
• Bei dieser Gelegenheit noch einen Ausblick: aufgrund des großen Erfolgs haben wir
einen weiteren Kleinbus bestellt, den wir wohl spätestens Anfang Juni in Betrieb nehmen können, vielleicht auch schon zu den Pfingstferien. Vorbestellungen nehmen wir
gerne schon entgegen, verbindlich bestätigen werden wir diese aber erst, wenn wir
einen genauen Termin für die Inbetriebnahme nennen können.
Bis hoffentlich Dienstag!
Ihr Vorstand des Carsharing Erlangen e.V.
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