Mit Unterstützung von

S t a d t w e r ke K l a g e n f u r t G r u p p e
Unbenannt-1 1

Unsere Preise

Kontakt

PREISE (€)
eMobil
"Single"

Tag

10.06.11 11:09

Wochenende

Woche

S1 eFahrrad
18,27,45,S2 eRoller
24,36,61,eMobil
"Kombi"
K1 eFahrrad + Strandbad Klagenfurt
K2 eRoller + Strandbad Klagenfurt
K3 eFahrrad + Bus*
K4 eRoller + Bus*
K5 eFahrrad + Strandbad Klagenfurt + Bus*
K6 eRoller + Strandbad Klagenfurt + Bus*

Monat
99,134,-

119,154,140,175,160,195,-

*Alle Kombikarten als Monatskarten sind gültig im Netz
der STW-Busse. Preise in € inkl. USt.

In unserem Kundenservice erhalten Sie alle nötigen
Informationen zur Vermietung unserer eRoller und
eFahrräder.
›› Information, Reservierung, Buchung
Kundenservice Mobilität (Mo-Fr 06.30-14.30 Uhr)
Heiligengeistplatz 12
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T +43 463 521-521
E e-mobil@stw.at
www.stw-emobil.at
›› Technisches Service
Werkstätte Mobilität (Mo-Do 7-16 Uhr und Fr 7-12 Uhr)
Südbahngürtel 26
9020 Klagenfurt am Wörthersee
T +43 463 521-570
E e-mobil@stw.at

Zahlungskonditionen
100% Vorauszahlung bei Abholung oder Auslieferung zzgl.
einer Kaution von 100 Euro.

E-Tankstellen/-Ladestationen
Bereits über 50 Elektrostationen stehen im Raum Klagenfurt
für die derzeit kostenlose "Betankung" der eFahrzeuge zur
Verfügung, weitere 50 sind geplant.

Wir machen Sie
(e-)mobil!

Natürlich können Sie Ihr eFahrzeug auch bequem zuhause an
einer normalen 220V-Steckdose laden.

Mieten Sie Ihr eFahrzeug.

S t a d t w e r ke K l a g e n f u r t G r u p p e

Ein unvergleichliches Fahrgefühl

Gönnen Sie sich den Spaß

So mieten Sie Ihr eFahrzeug

eFahrzeuge sind abgasfrei, leise, umweltfreundlich und effizient
und vermitteln ein ganz neues, unvergleichliches Fahrgefühl.
Man fährt, ist mobil und leistet trotzdem einen wertvollen
Beitrag zu einer gesunden Umwelt.

Mieten Sie jetzt
ein eFahrrad oder
einen eRoller!

›› Die eFahrräder und eRoller

›› eFahrräder und eRoller sind typische Fahrzeuge für

Pendler, die schnell und bequem von zu Hause aus an den
gewünschten Anknüpfungspunkt zum öffentlichen Bus der
STW Mobilität gelangen wollen.
eFahrräder und eRoller sind
optimal für Berufstätige, die im
innerstädtischen Bereich schnell,
unkompliziert und ohne große
Anstrengungen ihre Arbeitsstätte
erreichen wollen, ohne sich
Gedanken um einen Parkplatz
machen müssen.

››

eFahrräder und eRoller
eignen sich hervorragend
für Touristen wie auch für
mobile Wanderer und
Freizeitaktivisten, da durch
die elektrische Unterstützung
weitaus bequemere
und längere Radtouren
unternommen werden
können.
››

›› eFahrräder und eRoller sind auch eine ideale

Bereicherung (und Eyecatcher) für so manches
Firmen-Event.
›› Eine weitere Einsatzmöglichkeit bietet das

Fahrzeug-Sharing für Wohnhäuser mit
mehreren Wohneinheiten, für zum Beispiel spontane kurze
Erledigungen, Einkäufe und vieles mehr.

eFahrräder sehen
nicht nur gut aus, sie
erhöhen gegenüber
einem Fahrrad ohne
Elektroantrieb deutlich
den Spaßfaktor. Durch
den Elektroantrieb wird
Muskelkraft gespart und
längere, steilere Strecken
werden mühelos bewältigt.
Zwei Fahrzeugtypen - KTM Amparo und
KTM E-Cross BionX - stehen zur Auswahl.
eRoller sind elektrisch (über Akkus) angetriebene Roller und
eine tolle umweltfreundliche Alternative zum herkömmlichen
Motorroller. Mit einer Reichweite von bis zu 100 km eignen sich
diese Fahrzeuge perfekt im Kurzstreckenverkehr, im Stadtverkehr oder einfach beim Fahren in der Freizeit. Unsere eRoller
der Marke iO 1500 GT sind trendig und fahren
abgas- und nahezu lärmfrei. Sie sind
somit ein ideales Fahrzeug
für umweltbewusste
Menschen aller Altersklassen.

bitte im Kundenservice Mobilität am Heiligengeistplatz
abholen. WICHTIG: Unbedingt Ihren Personalausweis/
Reisepass mitbringen! Für
eRoller ist desweiteren entweder ein Führerschein oder
ein Mopedausweis L1 sowie
ein Helm erforderlich!
›› Die eFahrzeuge werden mit

aufgeladenem Akku übergeben. Bitte beachten Sie dabei,
dass die Reichweite sehr
stark von den Fahrbedingungen abhängt. Kontrollieren Sie daher regelmäßig den
Ladezustand der Batterieanzeige.
Sie haben keine Möglichkeit
zu uns zu kommen?
Kein Problem, wir kommen zu
Ihnen! Denn gegen einen kleinen
Kostenersatz liefern wir Ihnen
die eFahrzeuge nach Hause und
holen diese auch wieder ab.
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