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Newsletter Februar 2017
Wir haben das Layout unseres Newsletters umgestellt. Sie erhalten weiterhin wichtige
Informationen von stadtmobil, allerdings im neuen und übersichtlichen Design.

Warum Sie mit unseren
Fahrzeugen nicht 200 km/h
fahren sollten

Stellplatzverschiebung an der
Vahrenwalder Straße
abgeschlossen

Bereits im Jahre 1978 wurde vom
Bundesministerium für Verkehr-, Bau- und
Wohnungswesen die
Richtgeschwindigkeit von 130 km/h auf
deutschen Autobahnen verordnet. Diese
soll zur Sicherheit aller Beteiligten dienen.
Grundsätzlich begehen schnellere Fahrer
keine Ordnungswidrigkeit. Allerdings
können Versicherungen bei einem Unfall
mit Geschwindigkeiten über 130 km/h eine
hohe Eigenbeteiligung verlangen, da von
einer Mitverantwortung des "Rasers" am
Unfall auszugehen ist.

Wir haben eine Verschiebung am Stellplatz
Vahrenwalder Straße 7, Haus der
Wirtschaftsförderung, in Hannover
vorgenommen. Sie finden dort ab jetzt einen
Pool von fünf 9-Sitzer Bussen. Dieser Pool
wurde aus den Bussen der
Phillipsbornstraße und der Krausenstraße
zusammengesetzt. Zukünftig sollen noch
mehr Busse an der Vahrenwalder Straße
platziert werden.
Wie gehabt: Die 9-Sitzer Busse können bis
zu zwei Monate vor der Fahrt ganz normal
gebucht werden. Falls Sie eine längerfristige
Fahrt planen, schicken Sie uns bitte
(maximal sechs Monate) vor Ihrer Buchung
eine E-Mail mit Wunschbuchungszeitraum
an: hannover@stadtmobil.de

Noch 1 Monat Kennenlernwochen
Interessierte Neukunden haben noch bis zum 31.03.
Zeit, sich für die Kennenlernwochen bei stadtmobil
anzumelden. Während der Kennenlernwochen zahlen
Neukunden nur ihre Fahrtkosten. Fix- und
Einstiegskosten sowie eine Kündigungsfrist entfallen
für diesen Zeitraum. Empfehlen Sie stadtmobil Ihren
Freunden und Verwandten weiter, damit wir auch sie
von uns überzeugen können!

Kennen Sie schon unsere App?
Mit der App "stadtmobil carsharing" können Sie ganz
einfach unterwegs nach Fahrzeugen von stadtmobil
suchen, eines buchen und Ihre Buchungen verwalten.
Eine neue Möglichkeit mit der App ist das Öffnen und

Schließen der Fahrzeuge ohne Zugangskarte, so
können Sie diese sogar Zuhause lassen!
Die App gibt es kostenlos im Playstore und im
Appstore.
Gleich ausprobieren!

Aus organisatorischen Gründen (unser Büro zieht eine Etage tiefer), sind unsere
Mitarbeiter/innen am 14.03.17 nur eingeschränkt erreichbar. Der Kundenschalter im
Kundenzentrum der üstra sowie die Buchungszentrale sind natürlich wie gewohnt für Sie da.

Verlosung
In diesem Newsletter verlosen wir drei mal ein
Jahresabo von Stadtkind, das Stadtmagazin für
Hannover.
Alles, was Sie dafür tun müssen, ist uns eine E-Mail an
hannover@stadtmobil.de schicken, in der Sie
"Stadtkind" schreiben und Ihre Teilnehmernummer
angeben. Unter allen eingegangenen E-Mails wird der
oder die glückliche Gewinner/in bis zum 10.03.2017
ausgelost und per E-Mail benachrichtigt.
Viel Glück!
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Diese E-Mail wurde an {EMAIL} versandt.
Unsere Newsletter sind auf die Wohnorte unserer Kunden zugeschnitten und werden
an die versendet, die ein Interesse an ihnen haben könnten. Wenn Sie keine
Newsletter mehr von uns erhalten möchten, können Sie sich einfach abmelden:
Hier abmelden

