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In Koopera on mit der Firma mikar GmbH & Co. KG bie-
tet die Stadt Bad Berneck ihren Bürgerinnen und Bür-
gern, den Firmen und Ins tu onen mit mikarshare®
eine neue Form der Mobilität. 

Ein vielsei ger „9-Sitzer“ OPEL Movano wird als flexible 
Ergänzung zum eigenen Fahrzeug und zum öffentlichen Nah-
verkehr.
Jedermann kann gegen ein geringes Nutzungsentgelt 
(Tagesgebühren 44,90 €, Stunde 4,90 €, pro Buchung 300 km 
inkl. und jeder weitere km 0,10 €) das Fahrzeug nutzen.
Sie fahren, wann immer Sie wollen – mit Freunden und 
Familie, zum Badesee, zum Großeinkauf oder nutzen das Auto 
beim Umzug. Rund um die Uhr und preisgüns g!
Nach Fahrtende stellen Sie das Fahrzeug einfach vollgetankt 
an seinem Standort ab. Alles, was Sie für eine Fahrt brauchen, 
ist eine Fahrberech gung (Führerschein) und eine Registrie-
rung als mikar-Fahrer.

Und so geht´s:
Registrieren:

ed.rakim.www retnu enilnO  •
negartnie netaD netredrofeg ellA  •

nenhciezretnu gartrevreztuN nenetlahre liaM reP  •
 ruz niehcsrerhüF dnu gartrevreztuN tiM  •

Stadtverwaltung Bad Berneck
 negatkreW iewz blahrenni driw tnuoccanednuK  •

freigeschaltet

Buchen:
 ppA rep redo enilno tglofre gnuhcuB  •

(im dringenden Fall auch telefonisch)
nelhäw guezrhaF .wzb trodnatS  •

 ekcertS etnalpeg rhäfegnu dnu muartiezsgnuhcuB  •
in km angeben

 gnugitätsebsgnuhcuB eid dnu negitätseb gnuhcuB  •
wird per Mail versendet

Fahren:
tetratseg ppA red tim red tim driw gnuhcuB  •
 rov netuniM 51 lamixam nnak gnuhcuB eiD  •

Buchungsbeginn gestartet und das Fahrzeug 
geöffnet werden

 “negnuhcuB eniem„ tknuP med retnu ppA red nI  •
Fahrt starten auswählen

 renie ni hcis tednifeb lessülhcsguezrhaF reD  •
speziellen Vorrichtung im Handschuhfach

 sppotsnehcsiwZ ieb guezrhaF sad eiS neßeilhcsreV  •
per Autoschlüssel.

Buchung beenden:
negnirbkcüruz tknategllov guezrhaF  •

gnuthcirroV ednehcerpstne eid ni redeiw lessülhcsguezrhaF  •
neßeilhcsrev tsef nerütguezrhaF ellA  •

“nedneeb gnuhcuB„ ppA red nI  •

Bei Pannen und Störungen steht die Firma mikar GmbH & Co. KG 
über die mikar Hotline 0991 37 111 77 (24 Stunden) zur Verfügung.
Der mikar Buchungsservice ist zu den Geschä szeiten unter der 
0991 37 111 0 erreichbar.

Ein Auto für alle Fälle – 
das ist die Idee von mikar Carsharing

Der Carsharing-Profi : mikar
  Spezialist für kommunales Carsharing
  seit 2017 am Start
  bundesweite mikar-Standorte
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Wir unterstützen
die neue Mobilität

1 Es gelten die Preise auf www.mymikar.de/preise

Fragen?
  mymikar.de/badberneck        0991 37 111 18


