Liebe Kundinnen und Kunden,

Februar 2021
Stuttgart und Region

wir hoffen, Sie sind gesund in das Jahr 2021 gestartet.
Wieder ist das Land von vielen Einschränkungen betroffen, die unser
Leben beeinflussen. An vieles haben wir uns inzwischen gewöhnt,
aber einiges müssen wir auch immer wieder neu denken. Mit unseren Newslettern möchten wir Sie auch weiterhin über stadtmobil informieren, zum Beispiel über unsere „4 für 3“- und unsere
Valentins-Aktion.
Wir freuen uns schon auf die neuen Fahrzeuge und Stellplätze, die wir
in diesem Jahr erhalten. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits und
wir werden bald darüber berichten, wo wir welches Fahrzeug für Sie
aufgestellt haben.
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Ihr stadtmobil-Team

CarSharing in Coronazeiten
AKTION: 4 FÜR 3
Um sicher durch diese Zeit zu kommen, bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, eines unserer Fahrzeuge für einen Zeitraum über
4 Wochen zum Preis von 3 Wochen (Zeitkosten) zu buchen. Die
gefahrenen Kilometer werden nach Ihrem Tarif berechnet.
Dieses Angebot gilt ab dem 01.02.2021 bis zum spätesten Buchungsstart am Sonntag, den 28.02.2021, 24:00 Uhr.
Bedingungen:
o
o
o
o

Die Buchung muss über volle 4 Wochen gehen.
Das Angebot gilt ausschließlich für die Fahrzeugtarifklassen B bis D.
Die Buchung erfolgt ausschließlich über stadtmobil
nach E-Mail-Anfrage.
Wir behalten uns vor, das Kontingent für dieses Angebot zu beschränken.

Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem gewünschten Buchungszeitraum, Fahrzeugtyp und Stadt(-teil) an
info@stadtmobil-stuttgart.de. Wir melden uns zeitnah bei Ihnen.

HYGIENEREGELN BITTE AUCH WEITERHIN BEACHTEN
Auch wenn die Gefahr, sich in einem CarSharing-Fahrzeug mit dem Coronavirus zu infizieren sehr gering ist, möchten wir Sie bitten, sich an die Hygieneregeln zu halten. Der Bundesverband CarSharing e.V. hat sich intensiv mit
diesem Thema beschäftigt und dazu ein Merkblatt veröffentlicht.
Unsere Mitarbeiter reinigen die Fahrzeuge weiterhin im Innenraum besonders gründlich und legen dabei besonderen Wert auf Lenkrad, Schalthebel, Griffe, Handbremse, Handschuhfach und Bordbuch. Leider können Sie dies nicht
nach jeder Fahrt leisten. Bitte lüften Sie das Fahrzeug vor der Nutzung ein paar Minuten.

Infos aus dem Fuhrpark
SPURHALTEASSISTENTEN IN UNSEREN NEUEN FAHRZEUGEN
Unsere neuen Fahrzeugmodelle sind vermehrt mit Sicherheits- und Assistenzsystemen ausgerüstet, um für mehr
Sicherheit im Fahrbetrieb zu sorgen. ABS und ESP Systeme, also Antiblockier- und Stabilitätssysteme gehören schon
lange zur normalen Fahrzeugausstattung. Inzwischen gehören auch Spurhalte- und Bremsassistenten dazu.
Prinzipiell gilt: Bitte machen Sie sich mit diesen Systemen vor Fahrtantritt vertraut und lesen Sie in der Bedienungsanleitung die genaue Funktionsweise und Handhabung nach. Diese Systeme unterstützen Sie im Fahrbetrieb, aber
die Fahrerin/der Fahrer bleibt für die sichere Fahrzeugführung verantwortlich.
Sie können die meisten Sicherheitssysteme aktiv ein- oder ausschalten. Hier gehen wir etwas näher auf den Spurhalteassistenten ein:

Wurde der Spurhalteassistent (Beispielbild, 3. Knopf von links) eingeschaltet, bleibt er auch nach einem zwischenzeitlichen Abstellen des Fahrzeugs und Ausschalten des Motors aktiv.
Der Spurhalteassistent trägt dazu bei, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Dies geschieht
über eine Frontkamera: nähert sich das Fahrzeug einer Fahrspurmarkierung erfolgt eine Gegenlenkbewegung. Es
bleibt aber möglich, dieser Lenkbewegung mit einem geringen Kraftaufwand selbst entgegenzuwirken. Ein Beispiel
dafür ist das Wechseln der Fahrspur für einen Überholvorgang, ohne vorher den Blinker betätigt zu haben. Wird der
Blinker eingeschaltet, ist der Spurhalteassistent nicht aktiv, da er weiß, dass eine Fahrspur gewechselt werden soll.
Es gibt aber auch Systeme, die trotz gesetztem Blinker eingreifen, wenn erkannt wird, dass ein anderes Fahrzeug
überholt und eine Kollision drohen würde.
Im Stadtverkehr, bzw. unter einer Fahrgeschwindigkeit von 65 km/h (Opel-Fahrzeuge) ist der Spurhalteassistent
nicht aktiv. Das System funktioniert auch dann nicht, wenn die Fahrerin/der Fahrer die Hände über einen längeren
Zeitraum vom Lenkrad nimmt; es erfolgt eine Warnmeldung oder ein Warnton.
Grenzen des Systems können sein: eine verschmutze Windschutzscheibe, dicht vorausfahrende Fahrzeuge, kurvenreiche oder hügelige Straßen, schlecht gekennzeichnete Straßenränder und schlechte Witterungsverhältnisse durch
Regen oder Schneefall.
Prinzipiell empfehlen wir, den Spurhalteassistenten nur auf gut ausgebauten Landstraßen und Autobahnen zu benutzen und ihn sonst auszuschalten. Hierzu muss in der Regel länger auf den Schaltknopf des Spurassistenten gedrückt werden, bis im Display angezeigt wird, dass er inaktiv ist.
Folgende unserer Fahrzeuge sind bisher mit dem Spurhalteassistenten ausgerüstet:
Toyota Corolla, Toyota Auris, Toyota Yaris
Opel Corsa F, Opel Combo Life

9-SITZER KLEINBUSSE IN DEN FERIEN
Wir hoffen, dass es in den Pfingstferien wieder möglich ist, in den Urlaub zu fahren. Erfahrungsgemäß sind unsere
9-Sitzer-Kleinbusse in dieser Zeit besonders begehrt und deshalb lange im Voraus ausgebucht. Damit möglichst
viele Kundinnen und Kunden einen Kleinbus in dieser Zeit nutzen können, ist die Buchung für die Ferien nur direkt
bei unseren Fuhrparkmitarbeitern (Tel. 0711 94 54 36 36) möglich. Die Buchung ist bis zu 180 Tage im Voraus möglich. Dabei ist das Buchungsende maßgeblich.

Valentinsaktion 2021
Am 14. Februar ist Valentinstag. Zeit für ein Geschenk, das von Herzen
kommt. Wir geben unseren Teil dazu: erweitern Sie Ihren ClassictarifVertrag auf Mitglieder Ihres Haushaltes und sparen Sie dabei die Aufnahmegebühr. Vom 8. bis zum 19. Februar 2021 erhalten Sie bei stadtmobil die Haushaltserweiterung kostenlos und sparen somit 25 Euro.
Auf unserer Webseite finden Sie im unteren Bereich unter Downloads
den „Rahmenvertrag Haushaltserweiterung“. Wenn Sie ihn ausdrucken
und ausfüllen, müssen Sie nur noch einen telefonischen Termin mit unserer Geschäftsstelle ausmachen und die neue Kundin/der neue Kunde
kommt mit dem Vertrag und Führerschein und Personalausweis vorbei.
Voraussetzung ist: die neue Kundin/der neue Kunde müssen mit Ihnen im selben Haushalt wohnen. Für sie fallen
zusätzliche Monatsbeiträge an.

Telefon- und Öffnungszeiten Geschäftsstelle Stuttgart
Aufgrund der aktuellen Lage haben wir unsere Telefon- und Öffnungszeiten in den letzten Monaten immer den
Umständen entsprechend angepasst. Zurzeit sind wir telefonisch montags und freitags von 10 bis 16 Uhr und dienstags bis donnerstags von 10 bis 17 Uhr erreichbar.
Die aktuellen Zeiten finden Sie immer auf unserer Webseite.

Gute Dinge sollte man mit Freunden teilen
Von unseren Neukunden hören wir immer wieder, dass Sie von Bekannten und Freunden auf stadtmobil aufmerksam gemacht und von ihnen von den Vorteilen des CarSharing überzeugt wurden. Empfehlen auch Sie uns weiter.
Dafür möchten wir uns mit dem Empfehlungsgutschein „Kunden werben Kunden“ bedanken. Sie finden ihn auf
unserer Webseite unter Downloads.
Tragen Sie einfach Ihre Kundennummer ein und geben Sie ihn an interessierte Personen weiter. Für jede erfolgreiche Empfehlung erhalten Sie eine 15-€-Zeitkostengutschrift auf Ihrer stadtmobil-Rechnung und der neue stadtmobil-Kunde startet mit einem Guthaben von 15 € zum Vertragsbeginn. Auch für viele Firmen und Unternehmen ist
das CarSharing-Prinzip interessant.

Facebook/Instagram
Auf Facebook informieren wir Sie schon länger über aktuelle und geplante Projekte und Aktionen, aber auch über besondere stadtmobil-Stationen. Manchmal
gelingen uns auch Schnappschüsse aus unserem Arbeitsalltag. Unser InstagramAccount ist noch relativ neu. Wir freuen uns auf neue Follower, Likes und Kommentare.
Wir nehmen gerne Bilder (ohne erkennbare Personen) entgegen, um diese auf unseren Kanälen zu veröffentlichen.

StadtMobil e.V. sucht aktive Mitglieder
Der Verein StadtMobil e.V., aus dem die stadtmobil carsharing AG hervorgegangen ist, ist besonders für das CarSharing-Angebot im ländlichen Raum zuständig. Die Mitglieder informieren auf Veranstaltungen über die Vorteile
des CarSharing, halten Ausschau nach guten Stellplätzen, überzeugen Verantwortliche in den Orten und Vieles
mehr. Dadurch konnte in der Region Stuttgart besonders im Bereich der S-Bahn-Linien ein großes Angebot an CarSharing-Fahrzeugen aufgebaut werden. Damit das so bleibt, möchte der Verein möglichst viele Kunden und CarSharing-Interessierte in der Region einbeziehen und sucht neue Mitglieder, die sich einbringen möchten. Schreiben
Sie bei Interesse an verein@stadtmobil-ev.de.

Mobilitätswende Allianz
Die stadtmobil carsharing AG unterstützt zusammen mit anderen stadtmobil Organisationen in Baden-Württemberg die Mobilitätswende Allianz. Diese setzt sich dafür ein, dass in Zukunft mehr Geld in die Stärkung des Umweltverbundes fließt. Für eine zukunftsorientierte Mobilität in Baden-Württemberg sollen zusätzlich 1 Milliarde Euro für
den Ausbau des Bus-, Bahn- und Fußverkehrs bereitgestellt werden.
Dazu diskutiert sie mit Landtagskandidat*innen und führt mit ihren Bündnispartnern in über 30 Wahlkreisen digitale Veranstaltungen zur Mobilitätswende mit den Landtagskandidat*innen durch. Alle bereits feststehenden Termine sind auf der Webseite veröffentlicht: https://mobilitaetswende-bw.de/termine/ und können von Interessierten
besucht werden.
Zusätzlich ist die #MOWABW ist jetzt auch auf Facebook und Twitter vertreten!
Mobilitätswende Allianz Baden-Württemberg (@MOWABW) / Twitter Mobilitätswende-Allianz Baden-Württemberg
| Facebook

stella-sharing
Mit den Elektro-Rollern von stella-sharing sind Sie sauber, sicher
und flexibel im Stuttgarter Stadtgebiet unterwegs – mit 100 Prozent Ökostrom. Die perfekte Ergänzung zu Ihrer bestehenden
stadtmobil-Mitgliedschaft. Durch die Kombination von ÖPNV, CarSharing und Elektro-Rollern nutzen Sie für alle Wege umweltschonende Mobilität.
Wenn Sie sich bis zum 31.03.2021 bei stella-sharing anmelden sparen Sie sich die Anmeldegebühr von 15 Euro. Nutzen Sie hierfür
den Aktionscode „stadtmobilXstella“ bei der Anmeldung unter
https://www.stadtwerke-stuttgart.de/partner-der-energiewende/stadtmobil/

Kennen Sie Stellplätze für stadtmobil-Fahrzeuge?
Wir möchten unser Fahrzeugangebot weiter für Sie ausbauen und suchen deshalb Stellplätze. Ihre Hinweise auf
freie Stellplätze in Stuttgart, Esslingen und Ludwigsburg nehmen wir gerne (stellplaetze@stadtmobil-stuttgart.de)
entgegen.

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.

