AmAG

Argumente

Falls Sie…
• …Ihren Zweitwagen nur für „gelegentliche Fahrten“ benutzen,
• …ein Auto nur für bestimmte Gelegenheiten/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…

AmAG

Was kostet eine Autofahrt? Der ADAC berechnet laufend für Neuwagen
verschiedener Fahrzeugtypen die durchschnittlichen Kilometerkosten.
Ergebnisse (Daten für 2011):
VW Golf Variant 1.4:
VW Passat 1.4:
Ford Mondeo 1.6:
Opel Astra 1.4:
Opel Zafira 1.6:

…dann ist das Gemeinschaftsauto genau das Richtige für Sie!

Mit dem Gemeinschaftsauto…
…sind Sie vielseitig:
Unser Opel Zafira fasst sieben Personen, besitzt eine Anhängerkupplung
und lässt sich mit einem Fahrradständer buchen.

…fahren Sie kostengünstiger:
Bevor Sie mit Ihrem eigenen Auto auch nur einen Kilometer gefahren sind,
haben Sie schon eine Menge gezahlt: Kaufpreis, Versicherung, Steuer, TÜV
und Reparaturen ergeben selbst bei geringen Ansprüchen ca. € 2000 -2500
im Jahr. Dieses Geld ist weg, auch wenn Sie gar nicht fahren. Als AmAGMitglied haben Sie alle Vorteile eines Autos, ohne eines besitzen zu
müssen. Sie haben ein Auto zur Verfügung, zahlen 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.

…schonen Sie das Klima und die Umwelt
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. Zusätzlich
werden Kapazitäten für Straßen und Stellplätze gespart.

Kostenvergleich

Der Tarif für unser AmAG-Auto,
ein Opel Zafira 1.8:

46 ct/km
54 ct/km
57 ct/km
46 ct/km
56 ct/km
35 ct/km (zzgl. 40ct/Stunde)

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 draufzahlen: Wird das Auto viel gefahren, senken wir die Kilometerpreise.
Die Frage ist also nicht: „Ab wann ist das AmAG-Auto billiger?“, sondern
„Brauche ich wirklich täglich ein Auto?“

Für jeden, der seinen (Zweit-)Wagen unregelmäßig nutzt,
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 – auch nichts.
Übrigens: Wer ab und zu einen Radlständer für seine Anhängerkupplung
braucht, kann ihn sich auch bei uns ausleihen.

AmAG
Besuchen Sie uns im Internet,
rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail:
• Internet: www.amag-online.de
• e-mail: info@amag-online.de
• Fon: 08075/8149
(Dr. Walter Satzinger; walter.satzinger@t-online.de)

Interesse?

AmAG

Wie funktioniert´s?

AmAG

Carsharing in Amerang

Tarife und Kosten
Kilometertarif:

35 ct pro Kilometer (incl. Sprit)
25 ct pro Kilometer bei Langstreckenfahrten über 100 km
Zeittarif:
40 ct pro Stunde (6-22 Uhr)
10 ct pro Stunde (22-6 Uhr)
Mitgliedsbeitrag: 5 € pro Monat
Pfand:
einmalig 450 € (wird bei Austritt zurückbezahlt)
•
•
•

Ein Aufnahmebeitrag wird nicht erhoben.
Die Buchung erfolgt im Viertelstunden-Raster (à 10 ct)
Der Nachttarif erlaubt es, das Auto am Abend vorher zu holen, wenn
man es morgens braucht. Das kostet also nur 80 ct für die ganze Nacht.

Buchung
Die Buchung erfolgt über das Internet. Darin erfährt man den momentanen
Stand der Buchungen und kann so auch sehr kurzfristig das Auto belegen.
Sollte das Auto bereits reserviert sein, so zeigt das Programm an, von wem,
und man kann mit diesem Mitglied Kontakt aufnehmen und sich arrangieren
– es gab seit 2006 noch nie unlösbare Terminkollisionen! Wir haben nämlich
mehrere „B-Pläne“ und Ausweichmöglichkeiten, so dass noch keiner in
Amerang hängen blieb. (Thomas Russwurm verleiht auch sein Firmenauto,
manche von uns können aufs Auto eines Nachbarn zurückgreifen, viele sind
zeitlich flexibel.)
Wer´s mal ausprobieren will, gelangt bei unserer Internet-Adresse
www.amag-online.de über „Buchen“ zu einer Demo-Version des
Buchungsprogramms.

Standplatz
Das Auto steht auf dem Parkplatz in der Schulgasse, direkt hinterm
Rathaus. Dort ist ein eigener Stellplatz für uns reserviert.

AmAG -

Gerade in Zeiten
hoher Spritpreise:

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

Schnuppermitgliedschaft:

Steht ein Autokauf vor der Tür? 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.

https://www.amag-online.de

