Fachdienst Regionalentwicklung und Mobilität

Book-n-drive-Carsharing in Groß-Gerau – wie es funktioniert:

Registrierung und Abholung der Kundenkarte
Um die Fahrzeuge im Carsharing-Betrieb von book-n-drive nutzen zu können, ist eine einmalige
kostenlose Registrierung auf der Webseite des Carsharing-Betreibers notwendig unter www.bookn-drive.de/registrierung/. Sie erhalten eine Bestätigung und Ihre persönlichen Unterlagen per Mail
zugesandt. Nach erfolgreicher Registrierung ist die Kundenkarte, die zum Öffnen der CarsharingFahrzeuge genutzt wird, in einer der Freischaltungsstellen im Rhein-Main-Gebiet abzuholen. In
Groß-Gerau kann das bequem in der RMV-Mobilitätszentrale Groß-Gerau (LNVG) in der Jahnstraße erledigt werden.
Fahrzeug buchen
Gebucht werden die Fahrzeuge über den Kunden-Login unter www.book-n-drive.de/, die book-ndrive Carsharing-App oder über web.book-n-drive.de.
Fahrzeug öffnen
Zum Öffnen der Carsharing-Fahrzeuge muss die Kundenkarte wenige Sekunden vor den Kartenleser hinter der Windschutzscheibe des jeweiligen Fahrzeugs gehalten werden. Ist das Fahrzeug auf
den Nutzer gebucht, schaltet das Lämpchen auf grün und die Türen entriegeln sich. Eine Öffnung
mit dem Smartphone ist ebenfalls möglich. Dazu muss in der book-n-drive Carsharing-App unter
„Buchungen“ der Smartphone-Öffnungscode (Handy-PIN) genutzt werden. Es ist übrigens auch
möglich, das RMV eTicket als Zugangsmedium für die Carsharing-Fahrzeuge zu verwenden. Der
Autoschlüssel befindet sich in einer Halterung im Handschuhfach. Bei Rückgabe des Fahrzeugs
wird der Schlüssel wieder dort hinterlegt und das Fahrzeug mit der Kundenkarte verriegelt.
Preis
Der Preis für eine Fahrt setzt sich aus Zeit- und Kilometerpreis zusammen. Book-n-drive bietet zwei
verschiedene Tarife an, für Wenigfahrer ohne Grundpreis bis zum Vielfahrer mit günstigen Fahrtpreisen und zusätzlichem Grundpreis. In jedem Fall enthält der Gesamtpreis stets die Kosten für
u.a. Kraftstoff/Strom, Versicherung, Schutzbrief, Pflege und Wartung.

Weitere Informationen zu Registrierung, Buchung, Standorte, Tarife/Preise, Versicherung
und Abrechnung finden Sie auf der Webseite des Carsharing-Betreibers https://www.bookn-drive.de/
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Carsharing-Fahrzeuge am Standort der Kreisverwaltung Groß-Gerau
An der Kreisverwaltung Groß-Gerau in der Wilhelm-Seipp-Str. 13 können werktäglich außerhalb
der Dienstzeiten des Landratsamtes sowie an Wochenenden und an Feiertagen ganztags zwei
Elektrofahrzeuge von Jedermann ausgeliehen werden. Unter den beiden E-Fahrzeugen befindet
sich ein fünfsitziger Renault Zoe der neuesten Generation und einer Batteriekapazität von 52 kWh,
damit ist eine Reichweite von bis zu 350 Kilometer möglich. Der Nissan eNV200 als zweites EFahrzeug mit einer Reichweite von etwa 200 km ist ein Van, dessen hintere Sitzreihe sich bei Bedarf
ausklappen lässt und somit über 7 Sitzplätze verfügt. Die beiden E-Fahrzeuge werden an separaten
Ladestationen auf dem Parkplatz vor dem Gebäude Wilhelm-Seipp-Str. 13 geladen und sind stationsgebunden, das bedeutet, dass diese nach Beendigung der Fahrt wieder am gleichen Platz abgestellt werden.
Ergänzt wird das Carsharing-Angebot von sog. CityFlitzern mit Verbrennungsmotor. Diese sind stationsungebunden und können unabhängig vom Entnahmeort auch in anderen CityFlitzer-Bereichen
in verschiedenen Städten im Rhein-Main-Gebiet abgestellt werden. Der Bereich für CityFlitzer in
Groß-Gerau ist ebenfalls am Standort der Kreisverwaltung, Wilhelm-Seipp-Str. 4 (vor dem Hauptgebäude).

Carsharing-Fahrzeuge am Standort Gernsheimer Straße 10 in Groß-Gerau
In der Gernsheimer Str. 10, Nähe Marktplatz, steht ebenfalls ein E-Fahrzeug zur Carsharing-Nutzung zur Verfügung stehen. Der Renault Zoe verfügt über eine Reichweite von etwa 250 km und
ist, wie die beiden E-Fahrzeuge am Landratsamt, stationsgebunden.

Besonderheit der E-Fahrzeuge

Carsharing-Standorte in Groß-Gerau

Eine Besonderheit bei der Benutzung der EFahrzeuge in Groß-Gerau ist, vor dem Losfahren muss das Ladekabel vom Fahrzeug abgezogen und in die Ladestation eingesteckt werden – schon kann es losgehen!
Bei der Rückgabe muss nach dem Anstecken
des Ladekabels der Ladevorgang noch aktiviert werden, in dem man den blauen RFIDChip (in der Mittelkonsole des E-Fahrzeugs) an
den Sensor der Ladestation hält – fertig!
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