Töging a. Inn, 05.04.2022

Stromversorgung Töging (Strotög) und Stadt Töging a. Inn
starten ein Carsharing-Angebot

Strotög und die Stadt Töging a. Inn bringen in Kooperation mit dem „Landmobile e.V.“ aus dem
Chiemgau Carsharing nach Töging a. Inn. Vor dem Rathaus in der Hauptstraße 26 wird das
Fahrzeug ab Mai 2022 seinen festen Standort haben. Dort kann es bequem per SmartphoneApp von allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen genutzt werden. Bei dem
Fahrzeug handelt es sich um einen vollelektrischen Kleinwagen der Marke Renault. Um die
Reichweite muss man sich keine Gedanken machen, denn das Fahrzeug kommt mit der
größten Batterieversion auch im tiefsten Winter trotz sportlicher Fahrweise mindestens noch
200 km. Echte Sparfüchse können sich auf bis zu 400 km Reichweite freuen.
Die Strotög beteiligt sich an dem Projekt unter anderem durch den Aufbau einer eigenen
Ladeinfrastruktur für das Fahrzeug, so dass den nächsten Nutzer immer ein vollgeladenes
Auto erwartet.
Egal ob Hotel, Lieferdienst oder Arztpraxis – auch Gewerbetreibende sind dazu aufgerufen,
das Fahrzeug gerne für gelegentliche Dienstfahrten zu nutzen. Ist Carsharing für mich
interessant? Für Menschen, welche mit ihrem Auto weniger als 8.000 km im Jahr unterwegs
sind, ist Carsharing in vielen Fällen günstiger als der Unterhalt eines eigenen Autos. Denn
beim Carsharing zahlen Sie nur, wenn Sie das Auto auch tatsächlich nutzen! Eine Stunde
kostet 2,50 €, gefahrene Kilometer werden mit 0,25 € berechnet, für längere Buchungen gibt
es teilweise Rabatte.
Reservierung, Entleihe, Rückgabe und Bezahlung: Alles automatisch per App über die
hinterlegte Bankverbindung, ohne lästiges Ausfüllen von Fahrtenbüchern und der Suche nach
Kleingeld. Versteckte Kosten? Fehlanzeige! In dem Zeit- und Kilometerpreis sind bereits alle
Kosten enthalten – sogar der Ladestrom. Denn auch wenn es mal weiter weggehen soll, steht
im Handschuhfach eine Ladekarte bereit, die aufzeigt, wo in ganz Europa bequem geladen
werden kann. Fahrten ins Ausland sind auch kein Problem, denn mit der
Vollkaskoversicherung (300 € Selbstbeteiligung) sind Sie überall abgesichert. Sollte es doch
mal Probleme geben, steht unser Kundenservice rund um die Uhr unter der Telefonnummer
0241/95788366 zur Seite.
Und so funktioniert es:
1. Profil anlegen unter www.einfach-unterwegs.eu
2. Kostenlose App laden
3. Führerschein validieren
(Vor der ersten Fahrt und dann alle sechs Monate ist der Führerschein vorzeigen.
Das ist zu den normalen Öffnungszeiten im Rathaus Töging a. Inn an der
Infotheke möglich)
4. Auto reservieren
5. Fahrzeug mit der App öffnen, einsteigen und losfahren

