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Carsharing 
Car = Auto; share = teilen  
 Auto teilen 

 
 Organisierte, gemeinschaftliche Nutzen von Autos 
 Mehrere  Personen teilen sich ein Auto 
 Einmalige Anmeldung 
 24 Stunden/Tag, 7 Tage/Woche 
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Carsharing ist doch... 
... teuer 
... kompliziert 
... nichts für mich 
... Auto nie frei 
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Kosten: 
10€ Mitgliedsgebühr im Monat – Pauschalangebote für Gemeinden und Unternehmen! 
 
2€ pro Stunde (Nachtstunden gratis) 
0,30 € pro Kilometer all inclusive 
 
 Transparente Kosten 
 Keine Reparaturen, Treibstoff etc. 

 
Beim eigenen Auto sind 80% der Kosten Fixkosten! 
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1. Online registrieren auf http://www.carusocarsharing.com/ 
2. Chipkarte holen und freischalten lassen 
3. Auto online reservieren und losfahren! 
 
 
Mit Chipkarte oder Smartphone aufsperren – Schlüssel  
befindet sich im Handschuhfach.  
 
Ladekarte für unterwegs im Auto, am Stellplatz immer laden. 
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1. Auto mit der Chipkarte aufsperren 
2. Ladekabel abstecken 
3. Schlüssel einstecken 
4. Losfahren 
Wenn gewünscht, unterwegs gratis laden 
Unterwegs Auto mit der Chipkarte auf-/zusperren 
5. Auto zurückstellen 
6. Ladekabel anstecken 
7. Mit der Chipkarte zusperren 
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Carsharing ist für alle ... 
... die das Auto nur gelegentlich benötigen (Zweitauto) 
... deren Fahrten gut planbar sind 
... die nur dann zahlen wollen, wenn sie das Auto auch nutzen 
... die sich nicht um Reparaturkosten, Auto putzen etc. kümmern möchten 
... Autobesitzer, die ihr Auto wenig nutzen oder bewusst weniger Auto 
fahren wollen 
... die umweltbewusst und unabhängig mobil sein wollen 
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Vorteile für DICH: 
 Günstig: wer weniger als 10.000 km pro Jahr fährt, spart eine Menge 

Geld 
 Bequem: Um Pickerl, Service, Reifenwechsel, sogar ums Auto putzen 

kümmern sich andere 
 Umweltfreundlich: Elektroautos fahren ohne Abgase mit 100 % 

Ökostrom. Als Carsharer bist du umweltfreundlich und bewusst mobil 
 Einfach: übersichtliche Buchungsplattform - Verfügbarkeit prüfen, 

reservieren, losfahren 
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Registrieren und bestehende Caruso-Autos nutzen (Bregenz, Dornbirn, 
Feldkirch, Bludenz und Hard) 
 
Engagierte Gruppe bilden 
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DANKE FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT 


