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Stand Juni 2017  |  Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 

Kontakt 

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner vor Ort. Bei uns bekommen Sie das gesamte  
Paket rund um die eMobilität aus einer Hand: vom gewünschten Elektroauto über  
moderne Ladesäulen bis hin zum umweltfreundlich produzierten swa Strom Regenio.
Sprechen Sie uns an! Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. 

Benedikt F. Schneider
Tel. 0821 6500-8161
benedikt.schneider 

@sw-augburg.de

Warum swa Carsharing?
Gerade in ländlichen Gemeinden sind die Wege weiter und man braucht häufig
ein Auto, um bequem von A nach B zu kommen. Aber nicht jeder kann oder will
sich ein eigenes Auto leisten. Warum also nicht teilen und das Auto nur dann
nutzen, wenn man es wirklich braucht?

Warum swa eMobilität?
Wer sich für die swa eMobilität entscheidet, ist nicht nur rund um die Uhr mobil,  
er handelt auch nachhaltig. Unsere modernen Elektrofahrzeuge fahren mit umwelt- 
freundlich produziertem Strom: dem swa Strom Regenio aus Wasserkraft. Außerdem 
sind wir im Verbund von www.ladenetz.de: d.h. Sie können deutschlandweit ganz  
einfach eMobilität tanken.

Auf den richtigen Trend setzen
Carsharing ist nicht nur effizient und nachhaltig, es liegt im Trend und bringt auch  
für Ihre Gemeinde einen Imagegewinn mit sich. Setzen Sie das richtige Zeichen  
und bringen Sie die Bürger in Kontakt mit der umweltfreundlichen Elektromobilität.  
Denn das ist unsere Zukunft. 

Wir kümmern uns, um eine umwelt- 
freundliche Mobilität in Ihrer Kommune 

www.swa-carsharing.de /swaCarsharing

für Ihre Kommune
swa eMobilität

swa  
eCarsharing

+ 
swa  

eLadestation

Mobilität    Von hier. Für uns. 



Ihre 
Vorteile

Unser Angebote

Sagen Sie Ja zur eMobilität –  
Wir kümmern uns darum!
  Wir montieren und betreiben die Elektroladesäule.
   Wir stellen moderne Elektroautos zur Verfügung.
   Wir bieten Ihnen eine Buchungsplattform  
für eine kostenoptimale Auslastung. 

  Wir übernehmen die Wartung und Instandhaltung.

Für Ihre Bürger und Mitarbeiter
   Verbesserung der Mobilität 
  attraktives Carsharing-Angebot in der Heimatgemeinde
   Zugriff auf rund 100 weitere swa Carsharing  

Fahrzeuge im Raum Augsburg
   Bundesweite Nutzung von Carsharing Angeboten  

in rund 170 Städten und Gemeinden
   einfache Buchung im Internet, per App oder telefonisch

Für Ihre Kommune
   Imagegewinn – eMobilität und Carsharing liegen im Trend
   Erweiterung Ihres örtlichen Mobilitätsangebotes
  Aufbau einer zukunftsorientierten Elektromobilität
   überregionale Präsenz: Listung bei www.ladenetz.de  

und verschiedenen E-Mobility-Apps 
   Kostenersparnis durch Ergänzung und Entlastung  
des städtischen Fuhrparks

   einfache Buchung und transparente Abrechnung

Mobil sein, bedeutet frei sein – Wege bequem bewältigen, ohne dabei  
die Umwelt unnötig zu belasten. Machen Sie Ihren Bürgern und Mitarbeitern 
ein attraktives Mobilitäts-Angebot: mit modernen Elektroautos aus dem  
swa Carsharing Fuhrpark und einer eigenen öffentlichen eLadestation.

swa eCarsharing + swa eMobilität 
Eine saubere Sache für Städte und Gemeinden

swa eCarsharing Elektroauto

swa Carsharing e-Fahrzeug 

Renault Zoe 299,- Euro /Monat

andere Modelle auf Anfrage 

Garantierter Mindestfahrumsatz:  
599,- Euro / Monat (unter Anrechnung aller Fahrten)

Basis-Paket swa eLadesäule

Wir planen, bauen, liefern und schließen die Ladesäule an  
und versorgen Sie mit Strom. 

Service-Paket swa eLadesäule

Wir kümmern uns um den kompletten Service rund um Betrieb,  
Wartung, Störungsbeseitigung, Abrechnung und Stromlieferung. 

ServicePlus-Paket swa eLadesäule

Pro Ladesäule bekommen Sie Ladekarten, die Sie an Kunden,  
Freunde oder Mitarbeiter verleihen können. Die Ladekarten werden  
einfach nach den bezogenen kWh abgerechnet.  

Alle Preise netto; Preise brutto in Klammern

swa eCarsharing

swa eMobilität

135,-
Finanzierung

ab

Euro / Monat *

(160,65)

74,-
Servicegebühr

ab

Euro / Monat *

(88,06)

wahlweise


