
Test- und Infotag
E-Carsharing (Flugs)
und Bus (VVT)

ZUM EINSTEIGER WERDEN! 
Kostenlos E-Carsharing & Bus testen und mobil sein.
Anmelden und 2 Monate gratis Bus fahren und 100 € Guthaben für
das E-Carsharing sichern. Jetzt registrieren und ab April fahren!
Umdenken - TESTEN - Gewohnheiten anpassen

Amtliche Mitteilung | zugestellt durch Post.at

Wie es funktioniert,
erfahrt ihr
AM 13. MÄRZ, UM 14:00 UHR
IN OBERTILLIACH
(VOR DEM GEMEINDEAMT)
und auf besmarta.at

MEHR MOBILITÄT FÜR ALLE
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Jetzt
teilen!

www.e-tirol.at
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SMARTA 2 is an EU-funded project under MOVE/B4/2018-567. The responsibility for the information of this website lies entirely with its authors. It 
does not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting 
on their behalf are responsible for the use which may be made of the information contained therein.

Kennst du diese Herausforderungen?
Eine Lösung dafür ist Integrierte Mobilität.

Beispiel 1:
Morgen muss ich zum Arzt und 
einen größeren Einkauf erledigen, 
aber es steht kein Auto zur 
Verfügung.

Beispiel 2:
Ich fahre mit dem Bus nach 
Sillian / Lienz, aber dort wäre 
es praktisch, ein Auto für alle 
Erledigungen zu haben.

Die Gemeinde und das Projekt SMARTA geben den Anreiz, E-Carsharing zu 
testen und / oder zwei Monate den Öffentlichen Verkehr gratis zu nutzen.
Um sich ein Urteil bilden und mitreden zu können, muss man es testen!

Wir bieten Menschen die Möglichkeit, diese beiden Angebote auszuprobieren 
und uns ihre Erfahrungen am Ende der „Teststrecke“ durch die Beantwortung 
eines Fragebogens zu übermitteln.

Vorteile von
Carsharing

Vorteile des
öffentlichen
Verkehrs

🌐besmarta.at
Anmelden und 2 Monate gratis
Bus fahren und 100 € Guthaben
für das e-Carsharing sichern!

⇨ Kostenersparnis: Carsharing ist billiger 
als Autobesitz. Ideal ist Carsharing, wenn das 
Auto nicht täglich benötigt wird.

⇨ Unabhängigkeit: Wenn das einzige Auto 
in der Familie/im Betrieb unterwegs ist, 
garantiert Carsharing trotzdem Mobilität. 

⇨ Sorgenfrei sein:  Ein Auto nur dann 
nutzen, wenn es wirklich gebraucht 
wird. Versicherung, Wartung und Service 
übernimmt der Carsharing-Betreiber.

⇨ Einfaches Ausleihen: Unkomplizierte 
Reservierung der Fahrzeuge über Internet 
und Smartphones.

⇨ Stärkt die Gemeinschaft: Carsharing wirkt 
sich positiv auf Werte wie Verantwortung, 
Respekt und Rücksicht aus.

⇨ Stundentakt: Der Bus fährt regelmäßig 
und ist sicher bei jeder Witterung. Auf den 
Fahrplan kann man sich verlassen.

⇨ Kosten: Der Verkehrsverbund Tirol 
(VVT) bietet individuelle Zeitkarten für alle 
Bedürfnisse und ein günstiges Jahresticket.

⇨ Unabhängigkeit: Man muss lediglich den 
Fahrplan oder die VVT-App checken und ist 
unabhängig mobil.

⇨ Kombinierbar: Mit dem Bus unterwegs 
zu sein und die gewünschten Wege mit 
Radfahren, zu Fuß gehen oder Carsharing zu 
ergänzen, macht vieles möglich.

⇨ Umweltfreundlich: Viele Menschen in 
einem Bus ist umweltfreundlicher als viele 
Autos und nur einer sitzt drinnen!


