
„e-GO Auersthal“ – emissionsfrei und geräuschlos fa hren! 
 

Anmeldung zur Projektteilnahme 
(bitte in Blockbuchstaben ausfüllen) 

 
Meine Daten 

Vor- und Zuname:  

Anschrift: 

Geburtsdatum: 
 

Erreichbarkeit 

Handynummer/Festnetz: 

E-mail: 
 
Mit der  Anmeldung erkläre ich mich bereit am Projekt „e-GO Auersthal“ verbindlich teilzunehmen. Diese 
Teilnahme gilt für einen Zeitraum von zwölf Monaten, ab dem Datum der Bestätigung seitens der Gemeinde 
Auersthal. Ziel des Projektes ist die gemeinsame Nutzung eines Elektroautos, wie sie in der 
Projektbeschreibung vorgestellt wurde.  
 
Mit dem Mitgliedsbeitrag von 100,- (hundert) Euro erhalte ich die Möglichkeit zwölf Monate lang auf das 
dafür vorgesehene Elektroauto zuzugreifen. Mir wurde mitgeteilt, dass für die Vollkaskoversicherung ein 
üblicher Selbstbehalt von 400,- Euro im Falle von Schäden vorgesehen ist. 
 
Vor der ersten Nutzung ist eine kurze Einschulung sowie eine schriftliche Nutzungsvereinbarung erforderlich. 
Der Anspruch auf die Nutzung ergibt sich in Reihenfolge der eingehenden Reservierungen. Die 
Reservierungen werden von mir über das dafür eingerichtete Buchungssystem online vorgenommen.  
 
Die Gemeinde Auersthal wird aus eigenem Interesse für die größte mögliche technische Verfügbarkeit des 
Elektrofahrzeuges sorgen. Mir ist bewusst, dass bei auftretenden Schäden oder sonstigen Störungen keine 
Ersatzansprüche gegenüber der Gemeinde Auersthal geltend gemacht werden können.  
 
Alle in Zusammenhang mit dem Projekt „e-GO Auersthal“ von mir bekanntgegebenen persönlichen Daten 
werden nur zur Verwaltung des Projektes verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Ich stimme der 
Verwendung von Foto- oder Filmaufnahmen meiner Person durch die Gemeinde Auersthal in der 
Öffentlichkeit (Homepage, Zeitungsberichte) nur zu, sofern diese der Präsentation des Projektes „e-GO 
Auersthal“ dienen. 
 

Einzugsermächtigung 
Bankverbindung 

Bankinstitut: 

Bankleitzahl / BIC: 

Kontonummer / IBAN: 
 
Für die Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes ermächtige ich hiermit die e-Mobilitätsgruppe des 
Dorferneuerungsvereins Auersthal im Rahmen des Projektes „e-GO Auersthal“ zum Einzug der von mir 
fälligen Zahlungen von oben angeführtem Konto. Diese Verbindlichkeiten betreffen lediglich offene 
Zahlungen wie den Mitgliedsbeitrag sowie die festgelegte Zahlung für die Benutzung des Elektrofahrzeuges 
pro Kilometer (12 Cent/Kilometer und ab der 3. Stunde je 1,--€ pro angefangener Stunde) entsprechend 
meiner Inanspruchnahme des Elektrofahrzeuges. 
Alle Änderungen bedürfen meiner schriftlichen Zustimmung. 
 
                     Auersthal, am  
 
_________________________________________         _________________________________________ 
ProjektteilnehmerIn                   Mobilitätsgruppe Dorferneuerungsverein Auersthal 

 


