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Für wEn iST CarSharing inTErESSanT?

Sie sind im alltag mit Bus und Bahn, dem rad oder  
zu Fuß unterwegs und brauchen nur ab und zu ein 
auto? dann kann CarSharing eine attraktive alter- 
native zum eigenen auto sein. als Faustregel gilt:  
Wenn Sie ihr auto nicht täglich für den Weg zur  
arbeit brauchen und im Jahr weniger als 10.000 
Kilometer fahren, empfiehlt es sich, CarSharing als 
alternative zum eigenen (Zweit-)Wagen zu prüfen.  
Für verwaltungen, vereine und Unternehmen kann  
sich CarSharing ebenfalls lohnen. 

 

die region Hannover fördert CarSharing als ergän-
zendes angebot des Mobilitätsverbunds aus ÖPnv, 
Taxi, rad- und Fußverkehr. Mit dem „Masterplan 
Shared Mobility“ wurden dazu vielfältige Maßnah-
men entwickelt, die seit Beschluss der regionsver-
sammlung im dezember 2014 schrittweise umge-
setzt werden. 

Weitere informationen zum CarSharing in der  
region Hannover und dem engagement der akteure 
vor ort finden Sie unter 
www.hannover.de/carsharing.

EngagEmEnT in DEr rEgiOn



CarSharing iST...

... KOSTENGÜNSTIG
Sie zahlen nur dann, wenn Sie wirklich fahren. Wer 
sich für einen festen Monatsbeitrag entscheidet, 
kann bei den Zeit- und Kilometerkosten sparen. 

… bEquEM
Wartung und Pflege der CarSharing-Fahrzeuge 
übernimmt der jeweilige anbieter. Sie brauchen  
sich um nichts zu kümmern.

… FlExIbEl
ob Kombi, Cabrio, Kleinwagen oder Transporter: 
Mit CarSharing finden Sie für jeden anlass das  
passende Fahrzeug.

… PRaKTIScH
Für stationsbasierte Fahrzeuge ist immer ein  
fester Stellplatz reserviert. Free-floating-Fahrzeuge  
müssen Sie dagegen nicht zum Startpunkt zurück-
bringen.

… uMwElTFREuNDlIcH
ein CarSharing-auto kann bis zu zehn private Pkw  
ersetzen. das entlastet viele Flächen vom ruhenden 
verkehr und schafft Platz.

ein PrivaT-PKW iST iM SCHniTT 23 STUnden 

Pro Tag aBgeSTellT. Hier SeTZT  

daS Car-SHaring – üBerSeTZT „auTO- 
TEilEn“ – an: naCH deM MoTTo „nuTzEn 
STaTT bESiTzEn“ BeKoMMen Sie genaU  

dann ein aUTo, Wenn Sie eS BraUCHen.  

üBer 1,2 Millionen MenSCHen BUndeSWeiT 

HaBen BereiTS DiE VOrTEilE VOn  
CarSharing Für SiCH erKannT.

caRSHaRING lIEGT IM TREND

CarSharing-anbiETEr VOr OrT 

In der Region Hannover sind folgende  
carSharing-anbieter etabliert:

STaDTMObIl HaNNOVER GMbH  
Telefon: (0511) 270 42 40  
http://www.hannover.stadtmobil.de

GREENwHEElS GMbH 
Telefon: (030) 31 16 01 00 
https://www.greenwheels.com/de/ 

FlINKSTER caRSHaRING 
Db RENT GMbH 
Telefon: (069) 42 72 77 00 
https://www.flinkster.de/

DEr bunDESVErbanD CarSharing (bCS)

Der bcs ist der Dachverband der deutschen 
carSharing-anbieter. 

auf seiner Homepage gibt er ausführliche informa- 
tionen rund um das CarSharing in deutschland.
http://www.carsharing.de

CarSharing im gVh

Die Großraum-Verkehr Hannover GmbH (GVH)  
bietet auf gvh.de und in der app...

... FaHRTauSKuNFT
für Bus & Bahn, Fahrrad, Taxi und CarSharing  
je nach Bedarf.

 ... ÜbERblIcK
der CarSharing-Standorte in der interaktiven Karte.

 ... SONDERKONDITIONEN
für gvH-Kunden, z.B. mit dem angebot  
HannoverMobil.

... EINFacHEN ZuGaNG 
registrierung, Buchung und abrechnung für 
CarSharing im Mobilitätsshop.

alle informationen unter www. gvh.de


