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CarSharing in Budenheim
- welchen Bedarf gibt es?
Seit 20.7. läuft die Online-Bedarfserhebung
"Carsharing in Budenheim". Wenn Sie Interesse
an Carsharing haben und in Budenheim wohnen, machen Sie bei der Erhebung mit. Die
Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich.
Entweder unter
www.carsharing-budenheim.de
oder direkt hier auf der Rückseite ausfüllen
und abgeben/abschicken.
bis 15.9.2019 einwerfen / einsenden an: Bündnis90/GRÜNE- OV Budenheim, Südstr. 23, 55257 Budenheim

Wie bekommen wir e-Carsharing nach Budenheim?
Der erste Schri : Ladesäulen gibt es bereits. Der nächste Schri : Einen Anbieter ﬁnden.
Wir haben zwei Anbieter, die genossenscha lich arbeiten und E-Mobile anbieten, die mit Strom aus
erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Mitgliedscha in den Genossenscha en ist freiwillig und nicht
erforderlich um die Fahrzeuge zu nutzen. Das genossenscha liche Modell gefällt uns außerdem gut, weil damit
das Angebot in Bürgerhand bleibt.
Je nach Nutzungsgrad variieren die Tarife der beiden Anbieter zwischen 7 und 49 Euro im Monatsbeitrag.
Je Entleihe werden 2,50 Euro bis 5,00 je Stunde, bzw. 20 bis 36 Euro Tagespreis fällig. Im Nach arif (22-6 Uhr)
werden sogar nur 0,50 Euro / h berechnet. Pro km zahlt man zwischen 0,00 und 0,20 Euro.
Verkürzt: je niedriger der Monatsbeitrag, je höher der Miet- und km-Preis und umgekehrt.
Umfangreiche Infos zu den Tarifen gibt es auf carsharing-budenheim.de
Um jedoch einen Anbieter nach Budenheim zu holen, brauchen wir einen wahrscheinlichen Bedarf, und den
ermi eln wir online oder mit diesem Formular. Wenn Sie an Carsharing in Budenheim interessiert sind, machen
Sie mit...
Vorname:*
Nachname:*
Wohnort:

Budenheim

E-Mail:*
Wunschanbieter:

c RaBE-Mobil

Mindestreichweite:

c bis 120 km

c Urstrom-Mobil
c bis 240 km

c egal

c mehr als 240 km

Kreuzen Sie jetzt bitte an, wie oft Sie CarSharing voraussichtlich nutzen würden.
Nutzung:

c 1-2x

c 3-4x

c 4-8x

c mehr als 8x

Erstfahrzeug:

c ist vorhanden (bleibt)
c soll abgeschaﬀt werden

c ist nicht vorhanden
c soll eventuell abgeschaﬀt werden

Zweitfahrzeug:

c ist vorhanden (bleibt)
c soll abgeschaﬀt werden

c ist nicht vorhanden
c soll eventuell abgeschaﬀt werden

Bitte geben Sie den Parkplatz des Erst- und Zweitfahrzeugs an, der üblicherweise genutzt wird, wenn Sie zu Hause sind.
Parkplatz 1. Kfz

c steht auf privatem Grund

c steht auf öﬀentlichem Grund

Parkplatz 2. Kfz

c steht auf privatem Grund

c steht auf öﬀentlichem Grund

Bemerkung:

Datenschutz:*

c akzeptiert.

Die Daten werden ausschließlich für eine anonymisierte Bedarfsermittlung verwendet. Das Ergebnis
wird auf der Webseite carsharing-budenheim.de (und anderen Medien) veröﬀentlicht. Persönliche Daten (Name,
Vorname, E-mailadresse) werden nicht an Dritte weitergegeben und auch nicht veröﬀentlicht. Die persönlichen Daten und
Erhebungsbogen werden nach Ablauf der Erhebung (Ende September 2019) gelöscht, bzw. vernichtet. Sofern Sie vom
Fortgang der Sache informiert werden wollen, siehe nächster Punkt.
Weitere Angaben zum Datenschutz ﬁnden Sie unter www.carsharing-budenheim.de

Die Teilnahme an der Erhebung ist freiwillig und kostenfrei. Wenn Sie wünschen, informieren wir
Sie über den Fortgang der Entwicklung per E-mail. Bitte kreuzen Sie im nächsten Feld das
Zutreﬀende an.
Benachrichtigung:

c Bitte über Fortgang informieren

c Ich möchte nicht informiert werden

