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Hallo stadtteilauto-Kunde,
Happy Birthday flow>k!
Vor einem Jahr, am 27. September, haben wir flow>k, das flexible Carsharing für Osnabrück eingeführt. Daher ist es nun Zeit
eine erste Bilanz zu ziehen und natürlich auch, um Euch, unseren „Kunden der ersten Stunde“ unseren herzlichen Dank für die
bisherige Treue zu übermitteln.
Anlässlich unseres ersten Jubiläums bieten wir für alle Neukunden, aber natürlich auch für Dich als Bestandskunden, eine
Geburtstagsaktion. Zudem haben wir unser flow>k Geschäftsgebiet und unsere Homepage überarbeitet.
Teil die nachstehenden Informationen auch gerne mit Freunden und Bekannten, denn so haben auch sie die Chance sich bis
zum 27.10.2015 für nur 9,90€ anzumelden und flexibel mit flow>k unterwegs zu sein!
Viele Grüße
Dein stadtteilauto-Team
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1 Jahr flow>k für Osnabrück: 3x365 Freiminuten zu gewinnen!
Über 1.700 Osnabrücker kamen bisher in den „flow“. Das ist die Gesamtnutzerzahl unserer stadtteilauto-Kunden, denn alle
dürfen flow>k fahren- egal ob Du im Tarif flow nur flow>k -Kunde bist oder Du in den Tarifen Start, Aktiv oder Business
neben der stat> k Flotte auch alle 30 flow>k uneingeschränkt nutzen kannst!
Das einjährige Jubiläum von flow>k fällt positiv aus. „Wir sind mit unserem neuen Angebot heute genau dort, wo wir nach
einem Jahr sein wollten. Aber wir lassen nicht locker und werden auch noch viele weitere davon überzeugen, die eigene
Mobilität mit Carsharing zu gestalten“, sagt Christian Reining, Prokurist von stadtteilauto.
Freunde und Bekannte können jetzt unser super Geburtstagsangebot nutzen: Bis 27.10.2015 beträgt die Anmeldegebühr
nur 9,90 € statt 29 €. Also weitersagen! Am 27.10. verlosen wir dann als kleines Geburtstagsgeschenk 3x365 Freiminuten
unter allen Kunden!

Bunte Flotte zeigt Flagge
Wer mit den flow>ks bereits unterwegs war, weiß, man wird gesehen und fällt auf! Insgesamt sind die bunten
Autos bereits 140.000 Kilometer unterwegs gewesen. Aber auch am Straßenrand fallen einem die Up!s auf. Wir
möchten auch weiterhin, dass wir für Dich, Deinen Bekanntenkreis und alle Osnabrücker wahrnehmbar sind!
Aus diesem Grund sind wir stets dabei das stadtteilauto-Angebot auszubauen und zu optimieren. Schick auch
Du uns gerne mögliche Verbesserungswünsche zu: kontakt@stadtteilauto.info

Neues Geschäftsgebiet für flow>k
Ab dem 27.09. wird sich das Geschäftsgebiet für flow>k etwas verändern. Diese Veränderungen sind u.a. auf
Kundenanregungen und unsere Nutzungsstatistiken zurückzuführen.
So haben wir ein paar kleinere Ecken aus der 0,- Zone herausgenommen, weil dort die (selten) abgestellten
Fahrzeuge zu lange nicht weggefahren wurden. An anderen Orten wird beim Abstellen keine bzw. eine zu
ungenaue Adresse übermittelt, so dass die Fahrzeuge nicht mehr gefunden wurden (z.B. der nicht öffentliche
Parkplatz der Hochschule am Westerberg)
Im Gegenzug haben wir an manchen Stellen die 0,- Zone erweitert und vor allem haben wir die 5,- Zone
deutlich vergrößert, so gehören nun u.a. große Teile der Dodesheide und Hellern dazu.
Einen genauen Überblick über die Änderungen geben Dir die Karten. Bitte beachtet allerdings, dass dies nur
eine grobe Darstellung ist! Letztendlich gilt für die verschiedenen Gebiete die Benachrichtigung, die Ihr
bekommt, wenn Ihr ein Fahrzeug in einer kostenpflichtigen Zone abgestellt habt (bzw. die Shuttle-Buddy-Mail).
Bis die aktualisierte Karte in der App durch die App-Stores freigeschaltet ist, wird es noch ein - zwei Tage
dauern.
Ein paar Tage Schonfrist gibt es sowieso noch, die Berechnung der neuen Parkgebühren und die Gutschriften
für die Rückführung erfolgen erst ab dem 5.10.2015.
Karten zum download:
Karte neues Geschäftsgebiet
Karte altes Geschäftsgebiet
Karte mit Änderungen
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Karte mit den Änderungen.
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Schon gewusst: stadtteilauto Osnabrück ist einer von fünf Anbietern in ganz Deutschland, die beide Carsharing Varianten,
flexibel und stationsbasiert, in Kombination anbietet.
"Seit Neuestem stehen nun kombinierte Angebote zur Verfügung und verbinden die Vorteile beider Varianten zu einem
neuen Gesamtsystem. Das schafft einen deutlich verbesserten Kundennutzen"
Mehr darüber, warum stat>k zusammen mit flow>k die sinnvollste Kombination für Deine Mobilität ist, erfährst du hier, in
dem fact sheet vom Bundesverband CarSharing.

Neue Homepage- Überarbeitung der Websites
Wir haben uns selbst auch mal ein Geschenk gemacht und die Websites www.stadtteilauto.info und www.stat-k.de
überarbeitet. Auch den Bereich für unsere Geschäftskunden und Interessierte Firmen haben wir am neuen Layout
angepasst: www.stadtteilauto.info/geschaeftskunden.Schau mal vorbei!
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