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So funktioniert das Car-ship-Abo 
 
Das Abo-Modell haben wir entwickelt, weil es wohl einige Car-shipper*innen gibt, die 
gerne und oft unsere Car-Sharing-Autos nutzen (möchten) und auch gerne mit viel Rabatt 
fahren würden, aber einfach keinen höheren Betrag lose auf dem Konto liegen haben. 
 
Deswegen gibt’s ab sofort Rabatt nicht nur mit einer Prepaid-Card, sondern auch im 
monatlichen Abo. So kannst du nach und nach dein Ziel-Guthaben aufbauen und fährst 
trotzdem gleich mit deinem Wunsch-Rabatt los.  
 
Im Unterschied zu Prepaid-Card Guthaben sind Abo Ziel-Guthaben um die Hälfte höher. 
 

 
 
Wie lange läuft das Abo? 
Die Einzahlungsphase dauert je nach Größe des Abos zwischen 5 und 40 Monaten.  
Wie lange du dann dein Guthaben abfährst, liegt ganz bei dir.  
 
Was muss ich tun, um das Abo zu starten? 
• Du entscheidest dich, welches Prepaid-Abo du machen möchtest. 
• Du teilst uns deine Entscheidung formlos mit. 
• Wenn wir noch kein SEPA-Mandat von dir haben, bekommst du ein Formular von uns. 
• Du sagst uns, wann wir den ersten Abo-Betrag einziehen sollen. 
• Und los geht’s mit dem Car-ship-Abo! 
 
Was passiert, wenn ich mein Abo Ziel-Guthaben komplett eingezahlt habe? 
Wie bei den Prepaid-Cards auch steht es dir vollständig und ohne Gebühren oder sonstige 
Abzüge so lange zur Verfügung, bis du es verbraucht hast.  
 
Kann ich das Abo auch verlängern? 
Ohne weitere Einzahlungen verlängerst du deinen Abo-Zeitraum automatisch so lange,  
bis du dein Abo-Guthaben verbraucht hast.  
Wenn du weiter regelmäßig einzahlen möchtest, wechselst du automatisch in die  
nächst höhere Rabattstufe, sobald du dein ursprünglich gewähltes Abo Ziel-Guthaben 
überschreitest. 

 

ohne 

- XS S M L XL XXL Bronze Silber Gold Platin

- 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

- 75 € 150 € 375 € 750 € 1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000 € 7.500 € 15.000 €

- 25 € 50 € 75 € 125 € 150 € 200 € 225 € 240 € 250 € 375 €

- 3 3 5 6 10 15 20 25 30 40

- x x x x x x x x x x

100 € 100 € 100 € 100 € - - - - - - -

- x x x x x x x x x x

EMMA 4,00 € 3,80 € 3,60 € 3,40 € 3,20 € 3,00 € 2,80 € 2,60 € 2,40 € 2,20 € 2,00 €

EMIL 4,40 € 4,18 € 3,96 € 3,74 € 3,52 € 3,30 € 3,08 € 2,86 € 2,64 € 2,42 € 2,20 €
EVA 5,00 € 4,75 € 4,50 € 4,25 € 4,00 € 3,75 € 3,50 € 3,25 € 3,00 € 2,75 € 2,50 €

EMMA 0,30 € 0,29 € 0,27 € 0,26 € 0,24 € 0,23 € 0,21 € 0,20 € 0,18 € 0,17 € 0,15 €

EMIL 0,40 € 0,38 € 0,36 € 0,34 € 0,32 € 0,30 € 0,28 € 0,26 € 0,24 € 0,22 € 0,20 €
EVA 0,50 € 0,48 € 0,45 € 0,43 € 0,40 € 0,38 € 0,35 € 0,33 € 0,30 € 0,28 € 0,25 €

km-Satz

monatl. Abo-Betrag

Anzahl Monate

Fähre-Kärtle (45% Rabatt)

Kaution

zusätzl. Fahrer*innen frei

Stundensatz

Car Sharing mit Car-ship-Abo

Tarif

Rabatt 

Abo Ziel-Guthaben
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Was ist, wenn ich mit dem Car-shippern aufhören möchte? 
Dann zahlen wir dir den Rest deines Guthabens in denselben monatlichen Abo-Beträgen 
vollständig zurück. 
 
Ab wann gilt mein gewählter Rabatt? 
Du car-shipperst sofort ab dem ersten Monat mit dem Rabatt, den du gewählt hast.  
 
Wie funktioniert die Verrechnung mit meinen Fahrten? 
Jeden Monat siehst du auf deiner Rechnung, was du verbraucht hast und was du bis jetzt 
eingezahlt hast. So hast du stets den Überblick, wie viel schon (oder noch) da ist.  
 
Was passiert, wenn ich in einem Monat mehr als meinen Abo-Betrag verbrauche? 
Dann buchen wir in diesem Monat den Betrag, der über deinen normalen Abo-Betrag 
hinausgeht, gleich mit ab. Dieser höhere Betrag wird voll auf dein gesamtes Abo Ziel-
Guthaben angerechnet. Du bist dann am Ende schneller fertig mit der Einzahlungsphase. 
 
Du möchtest dein Car-ship-Abo starten?  
Gib uns einfach formlos Bescheid. Bei Rückfragen sind wir immer gerne für dich da.  
 
Hier noch die gesamte Liste, auch mit Prepaid-Cards und den besonderen Tarifen unten: 
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