
  CAR
SHARING

Erlangen

Carsharing in vier einfachen Schritten

Alle Formulare finden Sie auf
unserer Homepage

Mit einer Chipkarte oder App
erhalten Sie Zugang zum Auto

Bequem per Telefon, Internet oder
Smartphone Auto und Zeitraum
reservieren

Mitglied werden

Elektro-Carsharing in Heroldsberg, machen Sie mit!

Standort Heroldsberg:

www.heroldsberg.de/service/carsharing

Auto buchen

Einsteigen

Losfahren!
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Bürgerzentrum
Hauptstraße 104

90562 Heroldsberg

Ihre Ansprechpartnerin:
Frau Härtlein

Telefon: 0911/51857-17
E-Mail: l.haertlein@heroldsberg.de

Weitere Kontaktmöglichkeiten:
Fax: 0911/51857-40

E-Mail: gemeinde@heroldsberg.de
Internet: www.heroldsberg.de

Stand: September 2020

Näheres auch unter:
Zusätzliche E-Fahrzeuge finden Sie auch in

Buckenhof, Uttenreuth und Spardorf.

Gemeinsam

Mobil

ELEKTRO-CARSHARING



Was ist Carsharing? Wie viel kostet es?

Ist Carsharing etwas für mich?

Seit wann gibt es Carsharing in Heroldsberg?

Was ist beim Renault ZOE zu beachten?

Wie wird das Fahrzeug geladen?

Carsharing ist die preisgünstige Alternative zu we-
nig genutzten Privatautos, Zweit -und Firmenwagen.

Zusätzlich ist es ein umweltfreundliches Ver-
kehrskonzept, denn Carsharing reduziert die Zahl 
der Autos auf unseren Straßen und ist eine ideale Er-
gänzung zu Bus & Bahn.

Wenn Sie nur gelegentlich ein Auto brauchen, z.B. 
um einen Einkauf zu erledigen oder zum Wandern in 
die Fränkische Schweiz zu fahren, ist Carsharing ideal 
für Sie. Sogar wenn Sie häufiger ein Auto brauchen, 
aber weniger als 12.000 km pro Jahr fahren, kön-
nen Sie mit Carsharing Geld sparen.

Das Carsharing in Heroldsberg wurde im Januar 2017 
mit der Station am Rathaus eröffnet. Dort steht ein 
Renault ZOE zur Verfügung.

Der Arbeitskreis klimaneutrales Heroldsberg konnte 
den Verein CarSharing Erlangen e.V. für eine Zusam-
menarbeit gewinnen und damit ein Konzept für das 
Carsharing der Gemeinde Heroldsberg erarbeiten. 
Das Auto gehört der Gemeinde Heroldsberg und ist in 
den Fahrzeug-Pool des Carsharing Erlangen e.V. inte-
griert.

* Um die Hälfte ermäßigte Beiträge und Einlagen sind möglich und gelten für Personen 
im gleichen Haushalt oder mit geringem Einkommen, Studierende und VGN-Kunden.

** Die Einlage erhalten Sie nach Kündigung der Mitgliedschaft zurück.

Alle Infos im Detail finden Sie auf www.heroldsberg.de/service/carsharing

Dieses gemeindliche Elek-
tro-Fahrzeug hat in vollem 
Ladezustand eine Reich-
weite von bis zu 240 Kilo-
meter, je nach zugeschal-
tener Elektronik in der 
Fahrgastzelle und Witte-
rungsverhältnissen.

Wer grundsätzlich nur das Elektro-Fahrzeug der Ge-
meinde Heroldsberg nutzen möchte, zahlt hierfür 
eine einmalige Aufnahmegebühr von 20,- € und ei-
nen künftigen Jahresbeitrag von 20,- €*.

Diese sogenannte Teilmitgliedschaft, auch passive 
Mitgliedschaft genannt, ermöglicht durch die Koope-
ration mit CarSharing Erlangen e.V. zusätzlich die 
Buchung der baugleichen E-Fahrzeuge in Buckenhof, 
Uttenreuth und Spardorf. Eine einmalige Vereinsein-
lage erfolgt auf freiwilliger Basis**.

Die tatsächlichen Buchungszeiten und die gefahre-
nen Kilometer werden dann gesondert abgerechnet.

Der gemeindliche Renault ZOE kostet pro angefange-
ne Stunde 1,25 € (6-24 Uhr, nachts kostenfrei). Die 
gefahrenen Kilometer werden wie folgt verrechnet:

- bis 50 km je 0,37 €,
- ab dem 51. bis 100. km je 0,24 €,
- ab dem 101. km je 0,19 €.

Sollten Sie sich für eine Vollmitgliedschaft (jähr-
licher Mitgliedsbeitrag 40.-€* und einmalige Verein-
seinlage 800.-€*,**) interessieren, mit der Ihnen 
dann auch bundesweit bis zu 4.000 verschiedenste 
Benzin- und E-Fahrzeuge in 300 Städten und weitere 
Fahrzeuge in einigen Nachbarländern zur Verfügung 
stehen, sprechen Sie uns an, wir informieren Sie ger-
ne.

Näheres hierzu auch unter www.carsharing-erlangen.de.

Das einfache Automatikgetriebe 
und das ruhige Fahrverhalten er-
möglicht einen sehr akzeptablen 
Fahrkomfort und mit flotten 88 
PS erreicht der fünftürige Renault 
ZOE laut Händlerangaben bis zu 
135 km/h. Neben der hochwer-

tigen serienmäßigen Ausstattung geben das schöne 
Design des Innenraums, ein TomTom-Navigationssys-
tem und ein Mulitmediasystem mit 7-Zoll-Touchscreen 
dem Fahrzeug den letzten Schliff. Neben dem Fahrer 
finden noch weitere 4 Fahrgäste bequem Platz. Auch 
der Kofferraum bietet genügend Platz für kleine Wo-
chenendausflüge.

An allen entsprechend hierfür vorgesehenen Ladesäu-
len (Heroldsberg am Rathausplatz und Festplatz) ist 
ein problemloses Aufladen möglich. Hier wird einfach 

die Ladevorrichtung im 
Kühlergrill des Fahrzeu-
ges mit dem Ladesäule 
verbunden. Entspre-
chende Kabel stehen im 
Kofferraum des Fahr-
zeuges zur Verfügung. 
Besonders ist jedoch  

vor allem bei länge-
ren Strecken darauf zu 
achten, dass sich die 
Nutzer des Fahrzeuges 
über entsprechende La-
demöglichkeiten unter-
wegs und auch am Zie-
lort informieren.
             
Für Notfälle ist jedoch auch immer eine Lademöglich-
keit an einem normalen 220V-Steckdosen-Anschluss 
vorgesehen, hierbei ist jedoch dann eine längere La-
dezeit zu berücksichtigen.

(Festplatz)

(Rathausplatz)


