
 

Wie Sie sich und andere beim Auto-Teilen 

schützen! 

Da wir es nicht leisten können, die Autos zwischen 

jeder einzelnen Nutzung zu 

desinfizieren, appelieren wir 

an alle Nutzer(innen), die 

allgemeinen Hinweise der 

BZgA zu befolgen: 

 

- Halten sie generell die Hände vom Gesicht fern – 
vermeiden Sie es, mit den Händen Mund, Augen 

oder Nase zu berühren. 
- Waschen sie sich nach der CarSharing-Nutzung die 

Hände ausreichend lange – mindestens 20 

Sekunden – mit Wasser und Seife. 

- Wenn sie sich noch besser schützen wollen: Tragen 

Sie während der CarSharing-Nutzung 

Einmalhandschuhe und entsorgen Sie diese nach 

der Nutzung in einem Mülleimer außerhalb des 

Fahrzeugs. 

- Niesen oder husten Sie im und am Fahrzeug in die 

Armbeuge oder in ein Taschentuch. 

- Legen Sie ein benutztes Taschentuch nicht auf 

Oberflächen im Fahrzeug ab und entsorgen Sie es 

nach der Fahrt in einem Mülleimer mit Deckel 

außerhalb des Fahrzeugs. 

Mit diesen Handlungen jeder/s Einzelnen können alle 

mit CarSharing mobil bleiben, die sich (und auch die 

anderen) im ÖPNV weniger geschützt fühlen. 

 

 
 

Jetzt unter  

ecarsharing.innogy.com 

Anmelden und buchen  

Energieeffizient, umweltschonend und 

komfortabel: Das sind moderne Fahrzeuge mit 

Elektroantrieb. Erleben Sie die Zukunft der 

Mobilität und erfahren Sie, ob ein E-Auto eine 

Alternative für Ihren Betrieb oder für Ihre privaten 

Fahrten ist. Im Rahmen des eCar Sharing lädt die 

Stadt Rees Sie zusammen mit Innogy dazu ein.  

Auf einen Blick: So geht´s! 

Anmelden 

- Einmalig online registrieren  (natürlich kostenlos) 

- ausgefüllten Vertrag, Führerschein und den  

Personalausweis in der 

 Touristeninformation Rees, Markt 4                

46459 Rees Tel. 02851 51555  Öffnungszeiten 

von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr (ab November bis 

Ostern bis 16.00 Uhr) 

verifizieren lassen und Kundenkarte direkt  

erhalten. Nach Abgleich der Dokumente durch 

innogy mit der Registrierung wird die Karte 

freigeschaltet. 

 Buchen 

-Online eCar finden und buchen  

 

Ab sofort können Sie den      

Renault ZOE Z.E. 40  

mit Automatik-Schaltung 

für 0,45 € pro Kilometer mieten. 

   eCarSharing für gewerbliche 

und private Fahrten 

Im Zeitraum von Mo.-Fr. 16.00 Uhr bis 7.00 Uhr und an 

den Wochenenden und Feiertagen.     

 
 

 

 

 

ecarsharing.innogy.com 



Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich unter    

ecarsharing.innogy.com an. 

Ist die Kundenkarte einmal freigeschaltet, können Sie 

jederzeit auf der Buchungsplattform bundesweit das 

von Ihnen gewünschte Fahrzeug buchen. Die 

vorhandene Vollkaskoversicherung mit einer 

Selbstbeteiligung in Höhe von 1500 € kann durch ein 

zubuchbares Sicherheitspaket von 90 € jährlich auf 300 

€ reduziert werden. Unter der Telefonnummer 0231 

438 4466 können Sie jederzeit Buchungen ändern, 

stornieren und Schäden melden . 

 
Hier in Rees steht Ihnen ein Renault ZOE mit einer 

Reichweite von ca. 300 km zur Verfügung (auch über 

die Grenze hinaus).  Sie finden das Fahrzeug zwischen 

Rathaus und Kirche an der Ladesäule geladen vor. Das 

Fahrzeug wird geöffnet, indem Sie Ihre Kundenkarte an 

den Kartenleser von außen an die Windschutzscheibe  

 halten.  

 

   Der Wagen kann leider nicht desinfiziert übergeben 

werden. Deshalb bitten wir jeden Nutzer, sich selbst 

um geeignete Desinfektionsmittel oder –tücher zu 

kümmern bzw. mitzubringen.  

Im Handschuhfach finden Sie die Papiere und eine 

Schlüsselkarte mit einem Chip, den Sie bitte 

herausziehen und in die Mittelkonsole legen (nur dann 

ist der Wagen zu starten)

 

Die Schlüsselkarte benötigen Sie, um das Ladekabel 

von der Ladestation zu lösen. (Kabel in den Kofferraum 

legen). Nach der Fahrt sollte der Wagen wieder an die 

Ladestation angeschlossen werden. 

 

Sie starten den ZOE, in dem Sie den Startknopf 

drücken.  

Am Ende der Fahrt bringen Sie den Renault ZOE bitte 

wieder auf den Parkplatz hinter dem Rathaus an die 

Ladesäule zurück und schließen das Ladekabel wieder 

an (wie an der Säule beschrieben). Danach stecken Sie 

den Chip wieder in die Halterung im Handschuhfach. 

Nur dann können Sie den Wagen mit Ihrer 

Kundenkarte verschließen. Erst wenn der Wagen 

verschlossen ist, leuchtet die blaue Diode am 

Ladekabel. 

 

Einfach bequem laden 

Mit Ihrem Kundenvertrag erhalten Sie Zugang zu allen 

Ladesäulen von innogy und unseren eRoaming-

Partnern. Damit stehen Ihnen deutschlandweit fast 

2.000 öffentlich verfügbare Ladepunkte zur Verfügung. 

In Rees finden Sie 6 Ladesäulen. Die genaue Position 

können Sie unter https://iam.innogy.com/static-

web/ladesaeulenfinder/ladesaeulenfinder.html 

einsehen . 

https://iam.innogy.com/static-web/ladesaeulenfinder/ladesaeulenfinder.html
https://iam.innogy.com/static-web/ladesaeulenfinder/ladesaeulenfinder.html

