E-Auto der Verbandsgemeinde jetzt auch für Bürgerinnen und Bürger nutzbar
Bereits seit einigen Monaten besitzt die Verbandsgemeindeverwaltung ein E-Auto, einen Renault ZOE
(Automatik), der ab sofort auch von Bürgerinnen und Bürgern unserer Verbandsgemeinde rund um
die Uhr – sofern er nicht bereits gebucht ist – genutzt werden kann. So einfach geht’s:
Sie melden sich auf dem Portal der eCarsharing Firma, Mer Germany GmbH, unter
https://drive.de.mer.eco/registrierung als Neukunde an.
In der hierbei anfallenden einmaligen Registrierungsgebühr in Höhe von 10,00 €, ist eine
Kundenkarte enthalten, die Sie per Post zugesandt bekommen. Sobald Sie die Kundenkarte in der
Hand halten, kann es losgehen.
Buchen Sie das Fahrzeug mithilfe des erstellten Kundenkontos auf https://drive.de.mer.eco/.
Alternativ kann auch die Buchung über die Flinkster App vorgenommen werden – dabei kann es aber
zu Abweichungen von den hier genannten Preisen kommen.
Damit sich das Auto am gebuchten Termin öffnet, halten Sie Ihre Kundenkarte oder Ihr Handy an das
Scangerät an der Frontscheibe der Fahrerseite -> Das Auto öffnet sich.
Sofern das Elektrokabel noch am Auto angeschlossen ist, tätigen Sie den „Tankdeckel“-Schalter im
Fahrerraum, lösen Sie das Kabel von Säule und Auto, verschließen Sie den Tank-Deckel und verstauen
Sie das Elektrokabel im Kofferraum.
Holen Sie den Schlüssel-Chip aus der Ablage im Handschuhfach heraus -> Nun ist das Auto zur Fahrt
freigeschaltet. Betätigen Sie jetzt den Startknopf und fahren Sie los.
Wenn Sie an ihrem Zwischenziel angekommen sind, nehmen Sie den Schlüssel-Chip mit. Das Auto
schließt automatisch, wenn Sie mit dem Schlüssel-Chip eine gewisse Entfernung vom Fahrzeug
erreicht haben. Alternativ können Sie auch mit den üblichen Schaltern auf dem Schlüssel-Chip das
Fahrzeug öffnen und schließen.
Das Ende der Fahrt ist wieder an der E-Lade-Säule vor der Verbandsgemeindeverwaltung. Wenn Sie
ihre Tour beendet haben, stecken Sie den Schlüssel-Chip wieder in die Ablage im Handschuhfach. Das
Auto ist nun zur Weiterfahrt gesperrt, die Nutzung des Fahrzeuges ist (unabhängig vom Zeitrahmen)
abgeschlossen. Entnehmen Sie das Elektrokabel aus dem Kofferraum und schließen es an Auto und
Ladesäule an. Hierzu ist erneut der „Tankdeckel“-Schalter im Fahrerraum zu tätigen. Abschließend
wird durch Vorhalten der Kundenkarte am Scangerät der Tanksäule der Stromfluss aktiviert und
durch Vorhalten am Scangerät der Frontscheibe das Auto wieder abgeschlossen.
Kosten: Die Buchungskosten, für das eCarsharing-Fahrzeug, belaufen sich auf 0,45 € pro Kilometer. Es
fällt keine zusätzliche Einmal- oder Zeitgebühr an, auch das Aufladen nach der Fahrt ist in diesem
Preis eingeschlossen. Im Kilometerpreis ist die Versicherung enthalten - mit 1000,-€ Selbstbeteiligung
im Schadensfall. Die Selbstbeteiligung kann auf 300 € reduziert werden, wenn entweder je Buchung
10 € Versicherungspauschale gebucht werden oder für 90 € die Versicherungspauschale für ein Jahr
erworben wird.
Hilfe: Im Handschuhfach befindet sich ein informativer Leitfaden. Darüber hinaus können Sie bei
Problemen jeglicher Art (z.B. das Laden funktioniert nicht, das Auto lässt sich nicht öffnen, ein
Schaden am Auto wurde bemerkt) unter der Telefonnummer 0800/392534624 (kostenlos für
NutzerInnen des eCarsharings) direkt beim Betreiber anrufen. Die Hotline ist 24 Stunden besetzt.
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