Ein Auto zu nutzen, ohne es zu besitzen, liegt im Trend. Mit einer Stehzeit von
durchschnittlich 23 Stunden am Tag ist das eigene Auto ein teurer
Gebrauchsgegenstand. Mit dem Einzug von Internet und Smartphones funktioniert
das Teilen von Autos heutzutage völlig automatisch und komfortabel. Die Vorteile
von Carsharing liegen auf der Hand: Es ist bequem, umweltfreundlich und spart
Energie. Vor diesem Hintergrund bietet die Stadtgemeinde Frohnleiten den
FrohnleitnerInnen mit „FROHNI“ ein modernes Elektrofahrzeug in Form eines CarSharing-Modells zur günstigen und umweltschonenden Nutzung an.

Wie funktioniert „Frohni“?
Nach einer einmaligen Registrierung (siehe Dokumente zu Anmeldung,
Nutzungsbedingungen und Zustimmung-Datenverwendung) im Rathaus vor Ort
reservieren die NutzerInnen „FROHNI“ einfach über den PC oder über Smartphone
via „DaheimApp“. Das elektrobetriebene Auto steht bei der
e-Ladestation des Rathauses für die Inbetriebnahme bereit und wird mit einer
ausgestellten, persönlichen Mitgliedskarte geöffnet. Dann heißt es Ladekabel
abstecken, starten und losfahren!
Der Renault ZOE verfügt über eine Reichweite von rund 370 km (NEFZ), welche natürlich
von Fahrstil und Witterungsbedingungen abhängig ist. Die Ladedauer beträgt zwischen ein
und vier Stunden und ist vom Grad der Entladung und der Leistung der Ladestation
abhängig. Die Buchung kann auch außerhalb der Dienstzeiten des Rathauses rund um die
Uhr erfolgen.

Wie kostet „Frohni“?
Die Tarife für das Nutzen des E-Fahrzeugs basieren auf der Nutzungsdauer und werden pro
angefangener Stunde verrechnet.

Kaution Mobilitätskarte
Tarif pro Stunde
Tarif pro Tag (00:00 - 24:00 Uhr)
Tarif pro Wochenende (Freitag, 12:00 Uhr - Sonntag, 24.00 Uhr)

€ 10,-€ 3,-€ 35,-€ 70,--

Für jede/n Nutzer/in ist die erste Fahrt mit dem Elektromobil bis zu 5 Stunden
kostenlos. Nach Abschluss der Formalitäten, können Sie „FROHNI“ bequem buchen
und aktiv am Klimaschutz teilnehmen.

FAQs zu „Frohni“?
Nähere Informationen finden Sie in der Boardkarte sowie in der Bedienungsanleitung von
„Frohni“ und auch Roman Mühl von der Klima-Energie-Modellregion GU Nord steht ihnen

selbstverständlich gerne für die Beantwortung Ihrer Fragen oder möglichen Anregungen zur
Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der Klima- und EnergieModellregion GU Nord unter www.energie-gunord.at.

Weiterführende Links und Eckdaten:
•
•

http://www.daheim-app.at/
https://car-sharing.e-steiermark.com/login

•
•
•

www.e-tankstellen-finder.com
www.beoe.at
https://www.renault.at/ihr-renault-und-sie/renault-ze/ladeloesungen/ze-pass.html

