Vorteilsangebot aus Kooperation
Seit 01.09.2017 freuen wir uns über einen neuen und namhaften Kooperationspartner: car2go.
Nutzen Sie die attraktiven Vorteilsangebote als Mitglied des aktive Stuttgarter e. V.

Was ist car2go?
car2go ist flexibles Carsharing ohne feste Mietstationen. Sie können das car2go überall flexibel
im Stadtgebiet Stuttgart anmieten und abstellen. car2go bietet Ihnen alle Vorteile eines Autos,
ohne ein eigenes zu besitzen: Parken, Tanken & Versicherung inklusive. Keine Fixkosten – keine
Sorgen.

Angebote von car2go für Mitgliedsvereine und deren Mitgliedsunternehmen,
ab dem 01.09.2017 – limitiert bis 30.08.2018:
 kostenlose Registrierung
 € 10,– Startguthaben
 zusätzlich bei Anmeldung eines Firmenaccounts = € 10,– Startguthaben,
bzw. je neuem Mitarbeiter
 Fragen Sie uns nach unserem Angebot speziell für Ihre Kunden/Partner!

Angebote exklusiv für unsere Mitgliedsvereine:
 Sammeltermine für Mitglieder und Vorstände der Vereine zur Registrierung und
Einweisung in die Autos/Technik – kontaktieren Sie hierzu bitte unserer Geschäftsstelle!
 Vorträge von car2go zum Thema E-Mobilität bei Veranstaltungen

Weitere Vorteile:






emissionsfrei unterwegs – die komplette car2go-Flotte fährt in Stuttgart rein elektrisch
keine Parkgebühren
gute alternative an Tagen mit Feinstaubalarm in Stuttgart
minutengenaue Abrechnung ab € 0,29/Minute
Mobil auch in anderen Regionen (z. B. Frankfurt, Hamburg, München, Rheinland, Berlin)

Was müssen Sie tun, um Ihr Vorteilsangebot zu nutzen?
Schritt 1: kontaktieren Sie unserer Geschäftsstelle per E-Mail (kontakt@aktive-Stuttgarter.de)
oder telefonisch (0711/3000 1822) und lassen sich den Promotioncode geben. Mit diesem Code
können Sie sich kostenlos bei car2go registrieren und Ihr Startguthaben wird Ihnen automatisch
gutgeschrieben.
Mit car2go haben Sie, Ihre Mitarbeiter oder Kunden immer ein Auto, wenn Sie es spontan
brauchen – ganz bequem per App.
Schritt 2: registrieren – online oder gleich in der kostenlosen car2go-App und geben Sie Adressund Zahlungsdaten ein.
Schritt 3: validieren – Führerschein scannen ganz einfach über die App. Ihr Führerschein und Ihre
Adresse wird direkt validiert, und schon können Sie car2go nutzen.
Schritt 4: fahren – mit der car2go-App sehen Sie, welche Autos in der Nähe verfügbar sind. Wählen
Sie Ihr nächstes aus und starten sie die Miete direkt in der App.
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