
Fahren Sie mit dem Strom!

Noch Fragen?
Die Ich-tu’s-Serviceline ist von Montag bis Freitag unter 
0316/877-3955 erreichbar.
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Die Klima- und Energieinitiative 
des Landes Steiermark

Warum 
E-Carsharing?
Umweltfreundlich fahren
Auf der Straße fahren Elektrofahrzeuge ab-
gasfrei. In Sachen Staub- und Feinstaubpartikel 
bilanzieren zwar alle Antriebsarten annähernd 
ähnlich (weil sie alle gleichermaßen Staub 
aufwirbeln), in ihrer Ökobilanz erzeugen 
E-Fahr zeuge jedoch bis zu 90 % weniger Treib-
haus gas-Emissionen als herkömmliche Benzin- 
bzw. Diesel autos. Die besonders schädlichen 
Ver brennungsaerosole entfallen vollständig.

Keine Anschaffungskosten
Gerade, wenn man im Alltag meist kein Auto 
braucht, möchte man sich die Anschaffungs-
kosten natürlich gerne ersparen. Wenn dann 
doch einmal ein Auto benötigt wird, ist das 
E-Carsharing die schnelle und einfache Lösung. 

Keine laufenden Kosten 
Jeder weiß: Auf AutobesitzerInnen kommen 
nach der Anschaffung unzählige weitere 
Ausgaben zu. Von Reparatur- und Service- über 
Pickerl-, Versicherungs-, Vignetten-, Reinigungs- 
und (vor allem in der Stadt) Abstellplatz- oder 
Garagenkosten summieren sich die Zahlungen 
schnell. 

Voll versichert
Wer selbst AutobesitzerIn ist, spart gerne auch 
bei den Versicherungskosten – und steht im Falle 
eines Unfalls o. ä. vor noch höheren Kosten. 
Beim E-Carsharing brauchen Sie sich darüber 
keine Gedanken zu machen: Alle Leihautos sind 
natürlich vollkaskoversichert, sodass im Ernstfall 
keine weiteren Kosten auf Sie zukommen 
(ggfs. zzgl. Selbstkostenbeitrag).
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Sind Sie schon 
E-CarsharerIn?

„Mit E-Carsharing erspare ich mir
Versicherungskosten und Benzinkosten. 
Ich habe mich damals bei uns in der
Gemeinde informiert, wurde gleich
umfassend beraten und bin dann sofort 
begeistertes Mitglied geworden.“ 

Helmut Ackerl,
Pensionist
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E-Autos im Allgemeinen und auch das E-Carsharing 
(das Ausleihen eines E-Autos für einige Stunden 
oder Tage) sind in aller Munde. Viele Fragen sich 
jedoch: Ist E-Carsharing auch etwas für mich? 
Wozu brauche ich überhaupt ein (E-)Auto? 
Und welche Vorteile bieten sich mir? 

E-Carsharing: die schnelle Lösung 
für alle Lebenslagen
Immer mehr Menschen verzichten im Alltag auf 
das Auto: Viele tägliche Wege werden per Rad 
oder zu Fuß erledigt. Was aber tun, wenn Groß-
einkäufe oder Urlaube anstehen und man selbst 
kein Auto zur Verfügung hat? Hier stellt das E-Car-
sharing die optimale Lösung dar: Ob für Tagesaus-
fl üge, Großeinkäufe oder sogar mehrtägige Trips ins 
Ausland, das geliehene E-Auto ist schnell gebucht, 
kann dann beim jeweiligen Partner abgeholt wer-
den und schon geht's los. E-Carsharing bietet die 
Vorteile, die ein Auto mit sich bringt, man umgeht 
dabei jedoch Anschaff-
ungs- und Erhaltungs-
kosten und spart CO2-
Emissionen ein.
Also nichts wie los:

Fahren Sie mit 
dem Strom!

„Als alleinerziehende Mutter möchte ich mich
nicht mit den Kosten eines eigenen Autos belasten. 
Mit E-Carsharing kann ich mit meinem Sohn
trotzdem Ausfl üge machen oder meinen großen
Wocheneinkauf komfortabel nach Hause
transportieren.“

Anita Oswald,
Alleinerziehende Mutter

„Ich habe mich immer schon für E-Autos
interessiert und war neugierig, welche
Chancen sich dadurch ergeben.
E-Carsharing hat mir die Möglichkeit
geboten, das elektrische Fahren einmal 
auszuprobieren. Heute nutze ich das Service 
sowohl privat als auch bei mir im Betrieb 
regelmäßig.“

Stefan Hütter,
Jungunternehmer

„Es gibt einfach Situationen, in denen 
wir als Familie ein Zweitauto benötigen.
Wenn meine Frau oder ich unser Privatauto 
brauchen und die Kinder trotzdem wohin 
gebracht werden müssen, greifen wir auf 
das E-Carsharing zurück – so schonen wir die 
Umwelt und sparen uns die Kosten für ein 
zweites eigenes Auto.“

Alfred König,
Familienvater


