AmAG

Was bringt’s?

Autos benutzen
statt zu besitzen !
Wann lohnt sich die AmAG-Mitgliedschaft?
Finanziell eigentlich immer, denn wir teilen uns die Kosten je nach Nutzung auf.
Da wir keinen Gewinn erwirtschaften wollen, kann man nicht drauf-zahlen: Wird
das Auto viel gefahren, senken wir die Kilometerpreise.

Für jeden, der seinen (Zweit-)Wagen nur gelegentlich benutzt, lohnt
sich der Umstieg auf das AmAG-Auto unbedingt!
Denn wenn man mit unserem Auto fährt, fährt man billiger als mit jedem anderen
vergleichbaren. Und wenn man es nicht benutzt, zahlt man – außer einem
monatlichen Mitgliedsbeitrag von 5 Euro: nichts!

AmAG - Schnuppermitgliedschaft:
Steht ein Autokauf an? Dann könnten Sie erst einmal abwarten und bei uns
Schnuppermitglied werden. Jeder kann das für drei Monate. Er oder sie zahlt
dann keinen Mitgliedsbeitrag, sondern nur eine Versicherungskaution und die
Nutzungsgebühren. Natürlich kann eine Schnuppermitgliedschaft jederzeit
beendet werden.
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Carsharing in Amerang

Auto fahren
ohne (eigenes) Auto !!!
Und dabei
• Geld sparen
• Klima schützen
• zusammenhelfen
• flexibel mobil bleiben

Interesse?

Die Ameranger Autogemeinschaft besteht seit 2006 und ist seit 2013 ein
eingetragener Verein (e.V.). Die AmAG ist Mitglied im Bundesverband
CarSharing (bcs).

Besuchen Sie uns im Internet,
schicken Sie uns eine E-Mail oder
rufen Sie uns an:
• Internet: www.amag-online.de
• E-Mail: info@amag-online.de
• Fon:
08075/8149 (W. Satzinger)
08075/185175 (T. Teply)

https://www.amag-online.de
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Warum überhaupt?

AmAG

Wie geht´s?

Falls Sie…
• …Ihren Zweitwagen nur für „gelegentliche Fahrten“ benutzen,
• …ein Auto nur für bestimmte Anlässe / Situationen brauchen
(bei Schnee, für Besuche, Transporte mit Anhänger, Fahrradausflüge),
• …in Elternzeit sind oder in Rente,
• …oder wenn Sie sich ein neues Auto zulegen wollen…

Was kostet die Mitgliedschaft in der AmAG?

…dann sind unsere Gemeinschaftsautos genau das Richtige für Sie!

Was kostet eine Fahrt mit den AmAG-Autos?

Mit dem Gemeinschaftsauto…

Der Streckentarif für unsere AmAG-Autos:
• Opel Zafira 1.8:
35 ct / km
• VW Up!
30 ct / km

…sind Sie vielseitig:

Unser Opel Zafira fasst sieben Personen und hat eine Anhängerkupplung.
Unser VW Up! ist ein einfacher, besonders sparsamer, kleiner Flitzer, sehr
wendig und parkplatzfreundlich.

…fahren Sie kostengünstiger:

Bevor Sie mit Ihrem eigenen Auto auch nur einen Kilometer fahren, haben Sie
schon eine Menge gezahlt: Kaufpreis, Versicherung, Steuer, TÜV und
Reparaturen ergeben selbst bei geringen Ansprüchen ca. € 2000 -2500 im Jahr.
Als AmAG-Mitglied haben Sie alle Vorteile eines Autos, ohne eines besitzen zu
müssen. Sie haben es zur Verfügung, zahlen dafür aber nur, wenn Sie damit
fahren.

…haben Sie keine Scherereien mit Kundendienst, TÜV und
Reparaturen:

Besitz belastet, doch als AmAG-Mitglied brauchen Sie sich um Wartung und
Reparatur des Autos nicht mehr zu kümmern – dies erledigt unser Mitglied, der
Kfz-Meister Thomas Russwurm, sorgfältig und zuverlässig.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 5 Euro pro Monat, die einmalige Einlage bei Eintritt
in den Verein beläuft sich auf 450 Euro (das ist ein Pfand, das beim Austritt
zurückbezahlt wird).
Ein Aufnahmebeitrag wird nicht erhoben.

ab 100 km 25 ct/km
ab 100 km 20 ct/km

Der Zeittarif für unsere AmAG-Autos:
• von 6 bis 22 Uhr
40 ct / Stunde (viertelstündlich abrechenbar)
• von 22 bis 6 Uhr
10 ct / Stunde

Standplatz

Die Autos stehen auf dem Parkplatz in der Schulgasse, direkt hinterm Rathaus.
Dort sind eigene Stellplätze für uns reserviert.

Buchung

Die Buchung erfolgt über das Internet. Darin erfährt man den momentanen Stand
der Buchungen und kann auch sehr kurzfristig eines der beiden Autos (oder
beide!?) belegen. Sollten die Autos dann bereits reserviert sein, so zeigt das
Programm an, von wem und für wie lange, sodass man mit diesen Mitgliedern
Kontakt aufnehmen und sich zeitlich eventuell arrangieren kann – oder man
weicht auf andere Fahrzeuge im Mitgliederkreis aus.
Buchungen oder Buchungsänderungen sind auch telefonisch, durch Anrufe bei
AmAG-Kollegen, möglich.

Keine Angst vor Terminkollisionen!

…schonen Sie das Klima und die Umwelt

Wir haben ja zwei Autos, und wenn die mal wirklich beide gleichzeitig gebucht
sein sollten, helfen wir dem, der ein drittes braucht mit unseren eigenen oder
anderen Wagen aus. Das hat bisher immer geklappt!
Außerdem haben wir einen Kooperationsvertrag mit den Endorfer Auto-Teilern.
Auch deren Fahrzeug dürfen unsere Mitglieder benutzen.

…und stärken Sie die Dorfgemeinschaft

Die Gemeinde Amerang ist übrigens ebenfalls AmAG-Mitglied und verlässt sich
auf die Verfügbarkeit unserer Autos – ihr Verwaltungspersonal benutzt sie immer
wieder zu Dienstfahrten.

Als AmAG-Mitglied ersparen Sie der Umwelt, den Mitbürgern und auch sich
selbst fast ein ganzes Auto. Damit werden die Ressourcen zur Herstellung
ebenso geschont wie auch die Lasten der Entsorgung verringert.
Wir helfen zusammen (koordinieren unsere Fahrten, die Pflege der Autos) und
helfen anderen (indem wir fahruntaugliche Bürger transportieren).

