
 

 

 Verein für Carsharing in Waidhofen: 
 Nutzungsvereinbarungen 
 

 
1. Fahrberechtigte Personen 

Die Berechtigung zur Benutzung des Autos (= Lenkung des Autos) gilt 
für die ordentlichen Vereinsmitglieder. Generell darf das Fahrzeug 
nur Personen überlassen werden, die im Besitz einer gültigen 
Fahrberechtigung (Führerschein) sind. Das Vereinsmitglied leiht sich 
Vereins-Autos ausschließlich dann aus, wenn sie/er fahrberechtigt 
ist. Der gültige Führerschein wird vom dafür vom Verein betrauten 
Verantwortlichen ausschließlich beim Eintritt in den Verein 
überprüft. Eine weitere Prüfung der Gültigkeit ist nicht vorgesehen.  
 

2. Gebühren 
Anfallende Gebühren sind der Gebührentabelle (angehängt am Formular zur Mitgliedschaft) zu entnehmen. 
 

3. Die Versicherung und Schäden 
Der Verein hat für das Auto eine Vollkaskoversicherung mit 590,- € Selbstbehalt abgeschlossen.  Dieser Betrag wird bei 
Schäden per Lastschrift eingezogen. Aufgetretene Schäden und Störungen sind im Sinne eines fairen Umgangs 
hinsichtlich der gemeinsamen Nutzung unverzüglich dem Ansprechpartner des Vereins für Carsharing mitzuteilen. Ist 
aufgrund des Schadens das Fahrzeug fahruntauglich, so ist unverzüglich der Ansprechpartner anzurufen. Die 
Kontaktdaten sind im Auto in der Informationsmappe aufgelistet. Falls möglich, ist auch der Folgenutzer zu informieren. 
Grundsätzlich wird empfohlen vor jeder Fahrt eine kurze Begutachtung des Fahrzeugs auf etwaige Schäden 
vorzunehmen und diese im Fahrtenbuch festzuhalten, sofern diese Schäden nicht schon bekannt sind.  
Bei etwaigen technischen Pannen während der Fahrt ist mit dem Servicedienst von Hyundai Kontakt aufzunehmen. Der 
Dienst dafür ist gratis. Eine Infomappe mit Notfallnummern befindet sich im Fahrzeug. 
 

4. Die Reservierung  
Der Anspruch auf die Nutzung ergibt sich in Reihenfolge der eingehenden Reservierungen. Die Reservierungen werden 
von den Vereinsmitgliedern über das dafür eingerichtete Buchungssystem online vorgenommen. Dafür wurde eine 
Partnerschaft mit Caruso (https://caruso.zemtu.com) gewählt. 
Für jedes Vereinsmitglied wird dafür ein Account freigeschaltet, der es ermöglicht online Reservierungen vorzunehmen 
bzw. Informationen über die Vor- oder Nachnutzer zu erhalten. Dadurch ist auch theoretisch eine direkte Übergabe an 
jene Personen möglich, die den Folgetermin reserviert haben. Um die monatliche Abrechnung vornehmen zu können 
werden die jeweiligen Daten der Fahrten des Vereinsmitglieds durch automatisiertes Auslesen festgehalten und dem 
jeweiligen Mitglied zugeordnet. Die Identifizierung des jeweiligen Vereinsmitglieds am Bordcomputer erfolgt über eine 
individuelle Zugangskarte. 
Hinweis zur eingebuchten Zeit: ist die Rückgabezeit voraussichtlich schwer einzuhalten, so ist es von Vorteil etwas mehr 
Zeit (z.B. 30 Minuten) einzubuchen, damit im Falle der späteren Rückgabe zum einen der nachfolgende Nutzer nicht 
warten muss und zum anderen nicht die Gebühr bei Verspätung (siehe Gebührentabelle) zu bezahlen ist. Wird die 
zusätzlich gebuchte Zeit nicht in Anspruch genommen, so sind nur die zusätzlichen Kosten pro Stunde zu bezahlen (z.B. 
1 € pro Stunde bei einem Vielfahrer).  
 

5. Zugangskarte 
Die Zugangskarte wird bei vollständiger Anmeldung (Anmeldeformular, Nutzungsbedingungen, Kaution, 
Führerscheinkopie) an das Vereinsmitglied übergeben.  
 

6. Verkehrsübertretungen 
Die Kosten für Verwaltungsstrafen wegen Verkehrsübertretungen sind zur Gänze von den jeweiligen BenutzerInnen zu 
tragen.  
 

7. Übergabe und Reinigung 
Das Fahrzeug ist in sauberem Zustand an die nächsten Benutzer zu übergeben bzw. am Standplatz abzustellen. Sollte 
der Tank weniger als zur Hälfte gefüllt sein ist dieser wieder auf zu füllen, bzw. muss ein Elektroauto bei jedem Abstellen 
an die Steckdose angesteckt werden, unabhängig vom Batterieladestand.  
Sollten nennenswerte Verunreinigen vom Vornutzer vorliegen, dann sind diese im Idealfall mittels Foto festzuhalten 
und dem Verein Carsharing in Waidhofen zu melden.  



 

Im Auto ist das Rauchen zu unterlassen. Die Beförderung von Tieren ist nicht vorgesehen. 
 

Die obenstehenden Benutzungsbedingungen wurden von mir zur Kenntnis genommen: 
 

Name Vereinsmitglied:   ____________________________  
 
 
__________________________________________     _______________________________  
Ort, Datum      Unterschrift 


