Kostengünstig und zugleich umweltschonend Auto fahren – ohne eigenes Auto.
Mit dem Projekt M.O.V.E. bietet unsere Gemeinde Ihnen bald diesen neuen Service an.
Das Projekt „M.O.V.E.“ (Mobilität Ostbayern vernetzt - E-WALD) der E-WALD GmbH soll zur
Stärkung des öffentlichen Verkehrsangebotes in den sechs Landkreisen beitragen. Es soll
Mobilität am Aussteige- bzw. Endbahnhof schaffen, Querverbindungen bedienen und
Mobilität zu betriebsarmen Zeiten gewährleisten. Ferner soll das Projekt die touristische
Attraktivität der Region erhöhen und das Mobilitätsangebot für Touristen, Pendler und Bürger
verbessern.
In unserer Gemeinde steht bald interessierten Bürgerinnen und Bürgern ein Elektroauto zur
Verfügung. Davon profitiert nicht nur der Mensch, auch die Umwelt wird geschont. Denn die
E-Mobile fahren kostengünstig, ohne Schadstoffausstoß und leise - ein nachhaltiger Service
für unsere Gemeinde und deren Umgebung.
Ein Elektrofahrzeug steht an der Badstraße am Parkplatz hinterm Rathaus, ist optimal
gewartet, gereinigt, abfahrbereit und versichert. Zudem ist auch das Aufladen hier und an
ausgewählten Stationen in der Region im Mietpreis inbegriffen.
Bürger, Firmen und Touristen können das Angebot jederzeit flexibel und einfach nutzen.
Nach einer einmaligen online Registrierung, kann der Nutzer seine persönliche Karte im
Rathaus der Marktgemeinde Ruhstorf abholen. Die Buchung des Autos erfolgt dann ganz
einfach über ein online-Portal und schon kann das Auto am Standort abgeholt werden und
die Fahrt starten. Bei der Rückkehr entfällt die Parkplatzsuche, denn für die Elektrofahrzeuge
gibt es reservierte Stellplätze mit eigens dafür eingerichteten Ladestationen.
Das tolle daran: das all inclusive rundum sorglos Paket beinhaltet Service, Versicherung,
Reifen und sogar kostenloses Laden an jeder der 150 E-WALD Ladestationen.
Eine Übersicht über alle Ladestationen finden Sie unter: www.e-wald.eu/ladesaeulen/
Die einmalige Registrierung kostet nur 6 Euro. Der Carsharing-Preis pro Stunde beträgt 6,99
€, pro Tag 45,- €, pro Folgetag 42,- € und für eine Woche 215,- €.
Sie möchten E-Mobil Fahrer werden? Einfach unter www.e-wald.eu registrieren und bei uns
in der Gemeinde Ihre persönliche Kundenkarte abholen.

