stadtteilauto und Corona
Liebe Kundin, lieber Kunde von stadtteilauto,
die aktuelle Situation beschäftigt uns Alle derzeit sehr. Die völlig veränderten Zeiten haben auch bei
stadtteilauto ihre Spuren hinterlassen.
Zunächst einmal hoffen wir, dass es Dir und Deinen Liebsten gut geht.
Das Team von stadtteilauto ist derzeit noch vollständig gesund und hauptsächlich im Homeoffice, aber auch
auf der Straße weiterhin für Dich und eine flexible Mobilität in Osnabrück im Einsatz.
Und auch wir geben Alles um bei der Eindämmung der Pandemie mitzuhelfen. Hierbei ist es wichtig sowohl
Dich, als auch unsere Mitarbeiterinnen so gut wie es nur möglich isz zu schützen. Wir haben hierfür eine
Übersicht der Maßnahmen und Sonderangebote zusammengestellt, die wir im Zuge der Pandemie
durchgeführt haben und zukünftig durchführen werden.

Wir sind für Dich da
Trotz Schließung unseres Kundenbüros für den Publikumsverkehr kannst Du uns telefonisch unter der
Nummer 0541-6854458 (Mo- Fr von 10:00 – 18:00 Uhr) oder per Mail unter info@stadtteilauto.info erreichen.
Bei dringenden Angelegenheiten vereinbaren wir gerne montags bis freitags (13:00 – 16:00 Uhr) Termine mit
Dir.
Verfügbarkeit der Fahrzeuge
Unsere Fahrzeuge stehen Dir uneingeschränkt zur Verfügung.
Nutzung und Reinigung der Fahrzeuge
Zusätzlich zum gewohnten Rhythmus werden die Fahrzeuge von Innen häufiger gereinigt, um die
Ansteckungsgefahr zu minimieren. Aus logistischen Gründen, können wir die Fahrzeuge nicht nach jeder
Fahrt desinfizieren. Wir empfehlen Dir daher wichtige Flächen (Autoschlüssel, Lenkrad oder Schaltknüppel,
Griffe) selbst zu desinfizieren, ggf. Einmal-Handschuhe zu tragen oder Dir vor und nach jeder Fahrt die
Hände zu waschen. Wenn Du Dich an die allgemein gültigen Hygiene-Regeln hältst, kannst Du weiterhin
bedenkenlos Carsharing nutzen.
Hinweise zum genauen Verhalten findest Du auch auf der Webseite vom Bundesverband Carsharing e.V..

Sonderkonditionen für Langzeitnutzung
Das Nutzungsverhalten hat sich geändert und auch für Dich stehen vielleicht eher längere Fahrten an, z.B.
um die Zeit an einem anderen Ort zu überbrücken.
Auf diese Änderungen reagieren wir mit einer zeitweisen Änderung unserer Tarifstrukturen.
Ab sofort gelten vergünstigte Konditionen für die Langzeitnutzung von Carsharing-Fahrzeugen. Alle Kunden
erhalten ab einer Nutzung von mehr als fünf Tagen (flow>k mehr als 2 Tage) 50% Rabatt auf den Zeitpreis in
allen Fahrzeugklassen.
Das Angebot gilt für ausgewählte Fahrzeuge und für Fahrten im Zeitraum 30.3.2020 bis vorerst zum
30.4.2020.
Die Fahrzeuge werden für Dich durch das stadtteilauto Kundenbüro gebucht und die Rabatte manuell
eingetragen. Möchtest Du diesen Sondertarif nutzen, melde Dich gerne bei uns unter 0541-6854458 oder
per Mail an info@stadtteilauto.info.

Sonderkonditionen für neue Geschäftskunden
Viele Kleinunternehmer und Geschäfte haben Ihre Geschäftsmodelle umgestellt: Lieferdienste, veränderte
Arbeitszeiten, Hausbesuche.
Die anderen Zeiten erfordern andere Mobilität. Hier möchten auch wir einen Beitrag und bieten für Firmen
vergünstigte Konditionen an:
Für alle Neuaufnahmen im Tarif Business entfällt ab sofort bis vorerst 30.04.2020 die Aufnahmegebühr
sowie die monatliche Grundgebühr für 3 Monate.
Ist Dein Arbeitgeber betroffen oder kennst Du Unternehmer, die von diesem Angebot profitieren würden?
Wir freuen uns, wenn Du diese Informationen teilst

Sonderkonditionen für Menschen in systemrelevanten Bereichen
Viele Menschen arbeiten derzeit in vorderster Reihe, um unsere Versorgung zu gewährleisten. Diesen
Menschen gilt unser besonderer Dank und hohe Anerkennung. Um diese Anerkennung darzustellen, stellen
wir, als Tochterunternehmen der Stadtwerke Osnabrück, Beschäftigten in systemrelevanten Berufen
zudem kostenlos Carsharingautos zur Verfügung.
Wir nehmen im ersten Schritt bis zu 15 Fahrzeuge aus unserer Flotte und teilen diese auf die Osnabrücker
Klinikstandorte auf. Die Kosten übernehmen die Stadtwerke Osnabrück. Die Klinikleitungen können die
Fahrzeuge ihren Beschäftigten bei Bedarf zur Verfügung stellen.
Wenn auch Du Bedarf und aufgrund der Einschränkungen im Busverkehr Probleme mit dem Weg zur Arbeit
hast, versuchen wir, kurzfristig weitere Fahrzeuge für Beschäftigte in systemrelevanten Berufen
bereitzustellen.
Melde Dich gerne bei uns.

Wir sind für Euch da
und wünschen Dir, dass Du Dich sicher fühlst.
Bleib gesund und passe gut auf Dich und Deine Liebsten auf.
Freundliche Grüße
Dein Team Stadtteilauto Osnabrück
Folge uns!
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