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KONZEPT CARSHARING 

BEI DER GWG 
 
 

FAHRZEUG 

Für das Carsharing steht ein Renault ZOE Elektro-Auto zur Verfügung. Das Auto steht in der Tiefgarage mit 
Ladestation und wird immer dort aufgeladen. Der Renault ZOE bietet 5 Sitzplätze und hat eine grosse Batterie-

Reichweite (bis 395 Kilometer). Er bietet genügend Platz für alles, was es für einen Familien-Tagesausflug 
braucht. Bei mehr Personen oder für den Transport von grossen Gegenständen empfehlen wir die Miete eines 

grösseren Autos oder Lieferwagens. 
 

NUTZUNG UND RESERVATION 

Das Carsharing-Angebot kann nur von Bewohnerinnen und Bewohnern der GWG mit einem gültigen Fahrausweis 

genutzt werden. 
 

Das Auto kann von den Nutzerinnen und Nutzern im Voraus über die «Meine GWG»-Plattform reserviert werden.  
Damit das Auto durch möglichst viele Haushalte möglichst flexibel genutzt werden kann, legt die GWG eine 

maximale Nutzungsdauer von 18 Stunden fest. Es ist also nicht möglich, mit dem Auto in die Ferien zu fahren. Für 
eine längere Nutzung empfiehlt es sich, bei einer Autovermietung ein Auto zu mieten. Dort können 

Personenwagen zum Teil für unter 100 Franken pro Tag gemietet werden. 
 
PREISE 

Um die Verrechnung möglichst einfach zu gestalten, wird nur die genutzte Zeit verrechnet und nicht die 
gefahrenen Kilometer. Die Nutzung kostet 8 Franken pro Stunde. 

 
Wenn jemand für einen zweistündigen Besuch nach Andelfingen fährt, kostet es also gleich viel, wie wenn 

jemand in dieser Zeit nach St. Gallen und wieder zurück fährt. Dies mit der Überlegung, dass es für alle anderen 
keine Rolle spielt, ob das Auto in Andelfingen oder in St. Gallen ist. Das Auto kann in beiden Fällen von niemand 

anderem genutzt werden. 
 
LADEN  

Damit das Auto für den nächsten Tag voll geladen ist, gehört es über Nacht zwischen 01.00 und 05.00 Uhr an die 

Ladestation. Ausserdem wird es tagsüber aufgeladen, wenn es nicht gebraucht wird. 
Bei einer Reservationsdauer von über drei Stunden wird anschliessend automatisch eine Ladezeitfenster von 30 

Minuten eingeplant, das nicht verrechnet wird. 
 
ZUGANG 

Der Autoschlüssel befindet sich in einem Schlüsseltresor der mit einem Badge geöffnet werden kann. Bitte 

melden Sie sich bei der GWG, wenn Sie das Carsharing-Auto nutzen möchten (info@gwg.ch, 052 245 13 60). 
Wir stellen Ihnen dann gerne einen Badge zu. 

 
WARTUNG, VERSICHERUNG, REINIGUNG, ZUBEHÖR 

Für eine regelmässige Grundreinigung der Autos sowie für Wartung, Versicherung und Reparaturen ist die GWG 

besorgt. Für die Nutzerinnen und Nutzer stehen verschiedene Kindersitze, ein Staubsauger und Putzutensilien 
bereit. 

 
 



PREISVERGLEICH 

Für ein eigenes Auto fallen Anschaffungskosten, Benzinkosten, Parkplatzkosten, Service- und Reifenkosten 
sowie Versicherungskosten an. Dies macht schnell mehrere hundert Franken pro Monat aus. Für Haushalte, die 

nur für wenige Stunden pro Woche oder Monat ein Fahrzeug brauchen, ist das Carsharing-Angebot deshalb eine 
kostengünstige Alternative zu einem eigenen Auto. 

 
AUSBAU ODER AUFHEBUNG DES ANGEBOTS 

Die GWG wertet die Nutzung des Carsharing-Autos regelmässig aus. Wenn das Angebot sehr intensiv genutzt 
wird, kann es ausgebaut werden. Wird das Auto zu wenig genutzt, kann die GWG das Auto wieder entfernen. 

Damit die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Mobilität vorausschauend planen können, werden sie frühzeitig 
informiert, wenn das Auto zu wenig genutzt wird und entfernt werden soll. 
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