
   
   
   
   
   

bea Einschulung  
31.10. und 20.11.2015 

 
Schön dass Ihr da seid! 



KOOPERATIONSPARTNER 
• Autohaus Czaker 
• Weltladen Baden 
• Raiffeisen Leasing 
• Sparkasse Baden 
• Renault Koinegg Baden 
• Energiereferat Baden 

 



 
www.carusocarsharing.com/ 
 
• Langjährig bewährtes Buchungssystem 
• Für geschlossene Nutzergruppen konzipiert 
• Übersichtlich mit Foto und Infos zum Auto 
• Unterscheidung dienstlich/privat  
• Freies, flexibel nutzbares Notizfeld, Fahrtstrecke hier 

immer eintragen 
• Infos zur Reservierung mit Mouse Over  
• Anzeige des Akkuladestandes bis vor 2 Std.  

Caruso – unsere Buchungsplattform 



Reservierung 

• bea1 Kangoo und bea2 Leaf haben 

eigenen Buchungs-Kalender  

• Für den selben Zeitraum darf nur ein 

Fahrzeug gebucht werden 



Reservierung 
• Es darf nur EIN Fahrzeug für den gleichen Zeitraum reserviert 

werden 
• Reservierungen sofort stornieren, wenn diese nicht benötigt wird 
• Zeitpolster beim Buchen einplanen, mind. 30 Min. länger buchen als 

geplante Fahrt 
• Wer länger bucht und früher die Fahrt beendet zahlt nicht mehr als 

die wirkliche Nutzungsdauer 
• Distanz der Fahrt im Notizfeld eintragen  

 



Fahrt dauert länger als Buchung 
Was ist zu tun 
 
Wenn eine Fahrt länger als die gebuchte Zeit dauert  
z.B. wegen Stau, längerem Einkauf od. Termin, dann ist folgend 
vorzugehen: 

 
• Smartphone-NutzerInnen können die Buchung am Handy 

verlängern, sofern keine anschließende Buchung eingetragen ist 
• Wenn jemand knapp an die eigene Buchung eine nächste 

Reservierung gebucht hat, dann Kontakt mit dem Folge-User 
aufnehmen; darum ist die Handynummer wichtig! 
 
 

 



Cbox im Auto 
• Datenübertragung  zum Server 
• Buchungsbeginn vorziehen 
• Buchungsende vorziehen 
 



Öffnen und Absperren von bea 
 • Caruso-Schlüsselkarte an den Leser an der 
Windschutzscheibe halten, grünes Licht leuchtet 
auf, die Zentralverriegelung öffnet sich 
 

• Startschlüssel ist im Handschuhfach oder in 
Mittelkonsole (bea2) 
 

• bea1: Schlüssel entnehmen, starten und 
losfahren. 

• bea2: Schlüssel kann dort bleiben, STARTKNOPF 
drücken 
 

• Solange das Auto genutzt wird, darf man das 
Auto nur mit dem Autoschlüssel zu- und 
aufsperren. NICHT mit der Caruso-Card 
sperren! 
 

• Ende der Ausleihe: Ladekabel anschließen, 
Autoschlüssel in das Handschuhfach, und das 
Auto mit der Caruso-Schlüsselkarte absperren. 
 

bea1 Kangoo 



bea1:  
• Schlüssel im Handschuhfach am Key-Detector (ab 17.11. 

außer Funktion); Schlüssel bleibt trotzdem dort 
angesteckt.  

• Schlüssel abstecken, Schlüssel in das Zündschloss 
stecken und drehen bis bei Tacho das grüne GO 
aufleuchtet 

• E-Motor ist an und man kann losfahren. 
 

bea2:  
• Schlüssel in Mittelkonsole 
• Schlüssel bleibt dort, Startknopf drücken 
• E-Motor ist an und man kann losfahren. 
• Details siehe Fahrzeugbeschreibung (im Handschuhfach) 
 
 

Starten & Autoschlüssel 



Fahren mit bea1 und bea2 
• Achtung Automatikgetriebe! LINKER FUSS ist auf 

URLAUB! 
• Solange das Auto genutzt wird immer mit dem 

Autoschlüssel zu- und aufsperren, NICHT mit der 
Caruso-Card 

• ACHTUNG: bei bea1 NIE den Startschlüssel bei 
abgestellten Motor stecken lassen; zur Sicherheit 
gibt es nach 1 Std. eine automatische Abmeldung. 
Dann Anweisungen der Caruso-Box folgen. 

• Schlüssel erst am Ende der Ausleihe am bea-Parkplatz 
in das Handschuhfach geben (in Keydetectorkabel 
stecken)! 

• bea vor dem Verlassen mit der Caruso-Card absperren 
• mit Caruso-Card kann bea solange geöffnet werden, bis 

nächster User mit seiner Chipkarte bea öffnet 



• sportlicher Fahrstil verringert die Reichweite 
• mit gleichbleibender Geschwindigkeit fahren  
• Bei Steigungen nicht mehr Gas als auf ebener Strecke 

geben, Geschwindigkeit reduzieren 
• Eco-Modus verlängert die Reichweite 
 
Akkus Laden beim Fahren 
Wenn Du den Fuß vom Gaspedal nimmst, während das 
Fahrzeug verlangsamt (z.B. bergab od. zur Kreuzung 
rollen), generiert der Motor elektrischen Strom, der genutzt 
wird, um den Antriebsakku aufzuladen: Rekuperation 
 
 

Fahren mit bea 
Ökonomisches Fahren verlängert die Reichweite 



• Geschwindigkeit und Fahrstil 
• Straßenprofil, Gelände (Ebene, Hügel, Berge)  
• Wärmekomfort (Heizung, Kühlung) 
• Beladung des Fahrzeugs (Personenanzahl, schweres 

Ladegut)  
 
ECO-Modus: Reduzierung der Motorleistung um 50 % zur 
Steigerung der Reichweite bis zu 10 %. 
 
 
bea1- Kangoo: 100 – 140 km 
bea2- Leaf: 150 – 200 km 

 

Reichweite hängt ab von 



Aufladen 
bea1-Ladestelle: Sparkassenparkplatz 
• E-Ladeklappe des Fahrzeugs öffnen (von außen) 
• Kabel in den Fahrzeugstecker am Fahrzeug 

stecken 
• Achtung: beim Kangoo verriegelt sich der Stecker 

automatisch nach einigen Minuten; dann geht der 
Stecker nicht mehr ganz hinein und es wird nicht 
geladen.  
Lösung: mit Autoschlüssel offenes Auto nochmals 
aufsperren, dann ist auch der Stecker wieder 
offen. Bitte immer prüfen! 

• Ladekarte (enio) vor RFID Lesepunkt halten 
• Fahrzeug lädt, wenn Blinker 5 Mal aufleuchtet und 

LEDs neben dem Batteriesymbol an der 
Ladestation grün leuchtet 

• Ein voller Ladevorgang dauert ca. 4 Stunden 
 



Aufladen 
bea2-Leaf-Ladestelle: Fa. Czaker  
Bis Ladestelle installiert: Brusattiplatz 
   
• Leaf hat einen Typ1 Stecker mit Kupplung auf Typ2-

Ladestelle & 
• einen CHAdeMO-Stecker für Schnellladung;  

an Schnellladestellen ist immer das Kabel an  
der Ladestelle; in 30 Min 80% voll 
 

• E-Ladeklappe des Fahrzeugs von INNEN oder mit 
Autoschlüssel öffnen  

• Kabel in den Fahrzeugstecker am Fahrzeug stecken; 
muss einrasten und das Fahrzeug gibt einen Piepton 
von sich. 

• Ladekarte (enio) vor RFID Lesepunkt an der Ladestelle 
halten 

• Leaf lädt wenn am Armaturenbrett, von außen gut 
sichtbar, beim LADEN 3 blaue Kontrollleuchten leuchten 

• Ein voller Ladevorgang dauert ca. 4 Stunden 
 

Typ1 Stecker  
CHAdeMO- 
Stecker  



Pannen, techn. Probleme 
Elektrofahrzeuge von Renault und Nissan genießen im Falle einer Panne die 
Unterstützung von ASSISTANCE. Die Unterstützungsleistungen werden 
ausschließlich von RENAULT-ZE und NISSAN-Partnern erbracht.  
 
Leistungsumfang: 
• Pannenhilfe rund um die Uhr; Fahrzeug zur nächsten RENAULT- bzw. 

NISSAN-WERKSTATT abschleppen lassen; wenn möglich nach Baden 
• Entladene Batterie: Abschleppen zu einer Ladestation (bis max. 80 km).  
 
 
 
 
 
 
WICHTIG: ASSISTANCE übernimmt keine Ausgaben, die der Kunde ohne 
vorherige Zustimmung von RENAULT getätigt hat.  

NISSAN ASSISTANCE 

0800 215 380 
INTERNATIONAL +43 1 90577 777 
  

RENAULT ASSISTANCE 

0800 203 123 
  



Probleme Caruso-Buchungsplattform 

• Wagen wird abgemeldet und lässt sich nicht mehr 
anmelden 

• Probleme bei Übergabe 
• Probleme mit der Schlüsselkarte 
 
Immer zuerst Caruso direkt kontaktieren: 
+43 676 414 11 82  Christian Steger-Vonmetz 
 
www.carusocarsharing.com/contact/ 
 
 
 

http://www.carusocarsharing.com/contact/


Unfall, was tun 

1. Bei Parkschäden (selbst und nicht selbst verursacht), Wildschaden 

und Schäden an Dritten ist immer unverzüglich eine Meldung an 

die Polizei zu machen (auch in der Nacht).  

2. Bei jedem Schaden, selbst oder nicht selbst verursacht, ist ein 

Schadensprotokoll auszufüllen und im Weltladen abzugeben.  

3. Aus dem Projektteam kontaktieren: Herbert Först (664-831 75 02) 

oder Gerfried Koch (0664-1216376). 

4. Sollte keine der Ansprechpersonen erreichbar sein, ist direkt mit dem 

bea-Versicherungsbetreuer Halmenschlager Kontakt aufzunehmen 

(+43 664-801095082, matthias.halmenschlager@noevers.at ). 

mailto:matthias.halmenschlager@noevers.at


Fair Use, Fair Drive 
Reinigung / Sauberkeit 
• bea1 und bea2 sind SAUBER zu hinterlassen, wenn nötig waschen 

und aussaugen 
• bea1 und bea2  sind Nichtraucher-Auto 
 
Sichere und gute Fahrt 
• Bitte behandle bea rücksichtsvoll wie dein eigenes Auto; 

kraftstoffsparend und vor allem sicher fahren! 
 
Buchungszeiten 
• Halte die Buchungszeiten ein, bzw. verlängere rechtzeitig deine 

Buchung. Kein User soll vor einem leeren bea Parkplatz stehen. 
• Wer bea nicht zum gebuchten Endtermin zurückbringen kann, muss 

den nachfolgenden User informieren, wenn sich die nächste Buchung 
kurz danach beginnt 

 
 
 
  



Verrechnung, Kosten 
Abrechnung generell 
• beide Fahrzeuge werden gemeinsam abgerechnet 
• Kostenaufstellung per Mail am 5. des Folgemonats über autobill 
• Kontrolle der Kostenverrechnung und Rückmeldung bei Fehlern an 

Karin Först innerhalb von 5 Tagen 
 
Abrechnungsadministration 
• Karin Först (0664-8317512) 
 
Tarife ab 2016 
• Mitgliedsbeitrag 135,- /a (bzw. 101,25 Euro 1.4.-31.12., laufende 

Verträge) 
• Ab 2017 wird generell mit Kalenderjahr verrechnet 
• km-Geld: 22 Cent  
• Ab der 3. Stunde: 1€ / Std. 



Elektr. Fahrtenbuch 



• 38 Mitglieder / 53 inkl. Unterstützer 
• Gefahrene km: 27.200 

• Buchungen: 1.206 

• Durchschn. Distanz: 27 km 

• Durchschn. Verbrauch: 16 kWh / 100 km 

 

19 Monate bea 



Gute und sichere Fahrt 
mit bea1 und bea2  
wünscht das bea-Team! 
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