Car-Sharing – An alle interessierten Teil-Auto-Teilnehmer
Sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir möchten versuchen, das von der Gemeinde zurückliegend finanziell unterstütze Car-Sharing-Projekt „Teil-Auto“ auf privater Ebene wieder einzuführen. Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn sich die
bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie neu interessierte
Mitbürgerinnen und Mitbürger bei unserer Mitarbeiterin Frau Vanesa
Schroth,
vanesa.schroth@walddorfhaeslach.de,
Rufnummer
07127/9266-32, bis zum 17. Oktober 2016 melden und ihre Anschrift
und ggf. auch ihre wöchentlichen/monatlichen Fahrleistungen mitteilen
würden.
Für weitere Fragen und Gespräche stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und verleibe
mit freundlichen Grüßen
Ihre

Silke Höflinger, Bürgermeisterin

Carsharing – Kooperationsvereinbarung
Projektpartner
Die Projektpartner sind:
NN (kann Privatperson, Verein oder Gemeinde sein) und teilAuto Carsharing, ein Projekt des Vereins Ökostadt Tübingen e.V., vertreten durch die Geschäftsleitung Elke Gold und Andreas Koppo.
Projektlaufzeit
Das Projekt beginnt am xx.xx.xxxx und läuft 12 Monate bis zum xx.xx.xxxx.
Projektumfang
teilAuto bietet im Rahmen des gemeinsamen Carsharing-Projekts 1 Fahrzeug an:
 Kleinwagen in der Tarifklasse XS oder XXS (z.B. Opel Corsa, Opel Karl, Renault Twingo)
 Über einen geeigneten Stellplatz muss noch entschieden werden
Ziel der Kooperation
Carsharing-Angebot in Walddorfhäslach zu etablieren und mittelfristig wirtschaftlich rentabel zu
machen.
Kosten
Der Projektpartner NN übernimmt eine Kostengarantie für das Fahrzeug. Die Kosten werden mit
700 € (brutto inkl. MwSt.) monatlich pauschal angesetzt. Die gefahrenen Kilometer und die Einnahmen aus dem Zeittarif werden mit dieser Pauschale verrechnet, sodass für den Projektpartner
nur die jeweilige Differenz zu leisten ist. Sobald der monatlich erwirtschaftete Umsatz ermittelt ist,
wird die Verrechnung erstellt und dem Projektpartner in Rechnung gestellt. Beträgt der erwirtschaftete Umsatz 700 € oder mehr wird keine Rechnung gestellt.
teilAuto bietet allen InteressentInnen an, während der Kooperationsphase von 12 Monaten zunächst einen dreimonatigen Testvertrag, abzuschließen:
KundInnen hinterlegen dabei nur die halbe Kaution (mind. 200 €), zahlen keine Aufnahme- und
während der drei Testmonate keine Monatsgebühr.
Bei Gefallen geht der Vertrag im Anschluss in einen regulären Kundenvertrag über. Die Kaution ist
aufzustocken, die Aufnahmegebühr ist zu entrichten und ab da auch die monatliche Grundgebühr.
Kündigung
Eine außerordentliche Kündigung innerhalb der Laufzeit ist nicht vorgesehen. Die Projektpartner
beraten über eine Fortsetzung spätestens drei Monate vor Ablauf der Kooperationszeit.
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