Liebe Kundinnen und Kunden,

Mai 2020
Stuttgart und Region

das Thema Corona beschäftigt unser gesamtes Team auch weiterhin stark.
Bei uns in der Geschäftsstelle und bei den Verantwortlichen des
Vereins StadtMobil e.V. machen wir uns täglich Gedanken, wie es
mit uns, unseren stadtmobil-Stationen und den Fahrzeugen weitergeht.
Über die schon getroffenen und angedachten Maßnahmen, damit
Sie die stadtmobil-Fahrzeuge auch in Zukunft nutzen können, berichten wir in diesem Rundbrief unter der Rubrik „Corona“.
Wir hoffen, dass Sie uns treu bleiben und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt und Gesundheit!
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Corona
Vielen Dank an alle von Ihnen, die unsere Fahrzeuge auch weiterhin für Einkaufsfahrten, den Arbeitsweg oder
für Ausflüge ins Grüne nutzen. Trotz dieser Fahrten und einiger Langzeitbuchungen ist die Auslastung unserer
Fahrzeuge in den letzten Wochen um ca. 45 % zurückgegangen. Dadurch entstehen bei uns enorme Umsatzeinbußen bei gleichbleibenden Kosten. Der Rückgang der Buchungen zeigt sich besonders stark in den Städten
und Gemeinden in der Region um Stuttgart.
Bei der Gründung der stadtmobil carsharing AG wurde das Geschäftsgebiet in zwei Verantwortungsbereiche
aufgeteilt. Die kleineren Städte in der Region wurden seitdem vom stadtmobil e.V. und zahlreichen ehrenamtlichen Personen betreut. Nur so war es uns möglich, auch in kleineren Städten ein Angebot zu schaffen und
flächendeckende Mobilität bereitzustellen. Ergänzend wurde das Angebot in den kleinen Städten und den Randlagen über den wirtschaftlichen Erfolg in der Stuttgarter Innenstadt quersubventioniert. Dies war und ist uns sehr
wichtig, da der ökologische Gedanke für uns immer an erster Stelle stand und steht. Aber nun können wir selbst
in der Stuttgarter Innenstadt keine ausreichende Auslastung mehr erzielen. In den Randgebieten ist die Auslastung inzwischen so stark eingebrochen, dass wir damit rechnen, dort Fahrzeuge abziehen zu müssen, falls sich
die Auslastung nicht doch noch stabilisiert. Bitte empfehlen Sie uns auch an Ihre Freunde und Bekannte in
diesen Gebieten weiter.
Damit wir auch weiterhin mit unseren CarSharing-Fahrzeugen für eine nachhaltige Mobilität zur Verfügung stehen, haben wir einige Maßnahmen getroffen:
Seit dem 1. Mai ist ein Großteil unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit. Bitte haben Sie Verständnis, wenn die Bearbeitung ihrer Anfrage etwas länger dauern kann. Unsere Wagenwarte sind weiterhin im Einsatz und legen besonderen Wert auf eine gründliche Innenreinigung der Fahrzeuge.
Wir werden in diesem Jahr vorerst keine weiteren Neufahrzeuge bestellen und die weitere Entwicklung genau
beobachten. Dies ist besonders traurig, da in diesem Jahr eine erhebliche Vergrößerung der Flotte geplant war.
Nun befürchten wir, dass wir mittelfristig unseren Fuhrpark deutlich verkleinern müssen, um die Krise wirtschaftlich überleben zu können. Wir versichern Ihnen, dass wir unser Bestes geben, um für Sie ein möglichst flächendeckendes Angebot aufrecht zu erhalten.

AKTIONSRABATT FÜR LANGZEITBUCHUNGEN VERLÄNGERT
Wir leisten auch weiterhin unseren Beitrag, um Sie sicher ans Ziel zu bringen.
Sie erhalten 50% Rabatt auf die Zeitkosten bei einer Buchungsdauer von 14 Tagen oder mehr. Damit
können Sie in den nächsten Wochen ein Auto für sich allein nutzen, ohne ein eigenes Fahrzeug anzuschaffen
und kommen dennoch mit geringem Ansteckungsrisiko zur Arbeit, zum Einkauf oder in die Natur. Das spart
nicht nur Kosten, sondern Sie können sich auch auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Dieses Angebot haben
wir für Sie bis zum spätesten Buchungsende am Sonntag, den 31. Mai, 24:00 Uhr verlängert. Die gefahrenen
Kilometer werden nach dem gewählten Tarif berechnet. Bitte schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@stadtmobilstuttgart.de und geben Sie Ihre stadtmobil-Kundennummer, den gewünschten Buchungszeitraum, Fahrzeugtyp
und Stadt(-teil) an und stadtmobil meldet sich zeitnah bei Ihnen.

Infos aus dem Fuhrpark
AUSFLUGSTIPP: AUTOWASCHSTRASSE!
Unsere Fahrzeuge stehen Ihnen in vollem Umfang zur Verfügung.
Gemeinsam können wir das Risiko einer Ansteckung weiter minimieren. Die von uns eingesetzten Servicekräfte legen besonderen
Wert auf die gründliche Innenreinigung der Fahrzeuge. Leider
können wir eine Reinigung nicht nach jeder Fahrt leisten. Wir bitten Sie, die allgemeinen Hygieneregeln und Empfehlungen des
Robert-Koch-Instituts auch weiter zu berücksichtigen. Da die Innenreinigung unsere Mitarbeiter viel Zeit kostet, wird die Außenreinigung der Fahrzeuge im Moment etwas vernachlässigt. Durch
die große Menge an Blütenstaub sind sie daher im Moment von
außen nicht ganz so sauber wie wir uns das wünschen. Wenn Sie
ein Auto nutzen und noch etwas Zeit übrighaben, gönnen Sie „Ihrem Auto“ doch eine Fahrt durch die Waschstraße. Die Kosten dafür können Sie bei vielen Tankstellen mit der Tankkarte bezahlen, ansonsten erstatten wir
sie Ihnen. Zusätzlich erhalten Sie eine Gutschrift über 5 Euro für Ihren Aufwand.
VERKEHSVERSTÖSSE WERDEN TEURER
Seit dem 28. April gilt der neue Bußgeldkatalog. Bitte Informieren Sie sich unter https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/bussgeldkatalog-stvo.html und halten Sie sich an die Verkehrsregeln.
GESCHÄFTSWAGEN MIT UND OHNE stadtmobil-LOGO
Unsere beiden in „Mineralgrau Metallic“ lackierten BMW 216d
Active Tourer am Bahnhof Vaihingen in der Schockenriedstraße
stehen auf einem Standort im öffentlichen Raum. Es wird regelmäßig von der Ordnungsbehörde kontrolliert, ob hier auch wirklich nur stadtmobil-Fahrzeuge stehen. Damit diese auch als solche erkennbar sind, müssen wir sie mit unserem Logo kennzeichnen. Wenn Sie bei der Buchung nach einem Geschäftswagen ganz ohne stadtmobil-Logo suchen, gehen Sie bei der Vorauswahl auf „Geschäftswagen (neutral)“.

„Wiedereröffnung“ der Geschäftsstelle Stuttgart
Unsere Geschäftsstelle in Stuttgart haben wir wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Wie in Einzelhandelsgeschäften besteht auch bei uns eine Gesichtsmaskenpflicht und die Abstandsregeln müssen eingehalten werden.
Rufen Sie uns gerne an, um Ihr Anliegen zu besprechen. Vieles lässt sich bestimmt auch telefonisch oder per
Email klären. Vorerst sind wir donnerstags weiterhin nur bis 18:00 Uhr erreichbar. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Stuttgart
NEU: VAIHINGEN - UNIVERSITÄT 2
Auf vielfachen Wunsch haben wir an unserer Station VaihingenUniversität zusätzlich einen Opel Zafira Kleinbus und einen Ford
Transit Transporter aufgestellt. Sie stehen auf markierten Stellplätzen in der Universitätsstr. 28 (gegenüber dem Informatikgebäude).
Um die beiden gegenüberliegenden Stationen unterscheiden zu
können, haben wir diesen neuen Stellplatz „Universität (2)“ benannt.

Region Stuttgart
NAGOLD - CALWER STRASSE
Die Station „Nagold – Calwer Straße“ wurde von den Aktiven des
Vereins StadtMobil e.V. in vielen Jahren aufgebaut. Leider wurden
die beiden Fahrzeuge nicht wie erhofft genutzt, so dass sie von gut
laufenden Stationen und Fahrzeugen mitfinanziert wurden. Um
diese Stationen nicht auch zu gefährden, wurde jetzt beschlossen,
die Fahrzeuge in Nagold abzuziehen und die Station zu schließen.
Wir bedanken uns bei der Stadt Nagold und den Aktiven des Vereins für die gute Zusammenarbeit.

Autokino
Derzeit sprießen die Autokinos in der Region aus dem Boden. Auch ohne eigenes Auto können Sie dieses
Angebot nutzen: Buchen Sie eines unserer Fahrzeuge für einen unterhaltsamen Nachmittag oder Abend bei
einem spannenden Film.

Facebook/Instagram
Wir sind gerade dabei, unseren Online-Auftritt weiter auszubauen. Folgen sie
uns auf Facebook und Instagram, um Informationen zu aktuellen Projekten
und Angeboten zu erhalten und einen Einblick in unseren Arbeitsalltag zu bekommen.

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie eine E-Mail mit Ihrer Kundennummer und dem Betreff "abbestellen" an
newsletter@stadtmobil-stuttgart.de.

