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Nutzungsregeln stadtflitzer

Abrechnung
Unsere stadtflitzer (VW up) sind in der Tarifklasse „B Smart“ eingestuft (Stand: 
März 2020) und die Abrechnung erfolgt im 10-Minuten-Takt.
stadtmobil berechnet für Sie stets die günstigste Tarifeinheit: Zum Beispiel greift 
der Stundenpreis, sobald er günstiger ist als die Summe der Zehn-Minuten-
Einheiten (ab >40 Minuten).

Berechnung der Reservierungszeit
Die Reservierungszeit ist kostenfrei, wenn Sie innerhalb dieser 30 Minuten die 
Fahrt antreten. 
Die Buchung beginnt und wird berechnet ab Vorhalten der Zugangskarte am Auto. 
Sollten Sie während der Reservierungszeit nicht mit dem stadtflitzer losfahren, 
wird 30 Minuten Zeit + 1,20 € Grundgebühr berechnet.

Tanken
Betanken Sie Ihren stadtflitzer wie gewohnt mit den Tankkarten im Auto. 
Auch stadtflitzer bitte mit mindestens 1/4 Tankfüllung abstellen.

Bediengebiet
In der stadtmobil-App können Sie nach Login das stadtflitzer-Bediengebiet anzei-
gen lassen: Wählen Sie dafür die Kartenansicht und klicken Sie das Ebenen-Symbol 
an.
Das Karlsruher Bediengebiet umfasst Bereiche in mehreren Karlsruher Stadttei-
len. Der Bereich im Stadtteil Durlach liegt als „Insel“ getrennt vom Bereich der 
restlichen Stadtteile. stadtflitzer dürfen den Bereich jeweils wechseln und frei 
innerhalb beider Bereiche abgestellt werden.

stadtflitzer ist ein Angebot der Stadtmobil CarSharing GmbH & Co. KG, deren AGB 
und Nutzungsbedingungen gelten.

Auswählen und reservieren 
Die aktuellen Standorte der stadtflitzer werden in der stadtmobil-App nach dem 
Login angezeigt.
Sie können stadtflitzer durch Vorhalten der Zugangskarte direkt am Auto spontan 
nutzen, oder Sie reservieren maximal 30 Minuten vorher online. Innerhalb dieser 
Reservierungszeit von 30 Minuten beginnen Sie die Fahrt, anderenfalls wird das 
Fahrzeug wieder frei gegeben.

Flexibles Nutzungsende (Open-End-Buchung)
Sie können Ihren stadtflitzer ohne Angabe eines Endzeitpunkts nutzen, so lange 
Sie wollen, bis zu einer Woche.

Fahren
Zugangskarte vorhalten, einsteigen, am Bordcomputer die PIN eingeben und 
Schlüssel entnehmen. Dann fahren Sie mit Ihrem stadtflitzer wie Sie es von allen 
anderen stadtmobil-Autos kennen, auch über die Stadtgrenzen hinaus. Wenn Sie 
die Fahrt unterbrechen, schließen Sie das Fahrzeug wie gewohnt mit dem Schlüs-
sel ab.

Zurückgeben
Am Ende Ihrer Nutzung stellen Sie das Fahrzeug im stadtflitzer-Bediengebiet ab 
(siehe App oder stadtflitzer-ka.de). Stecken Sie den Schlüssel mit dem Chip in den 
Bordcomputer zurück, und verschließen Sie Ihren stadtflitzer mit der Zugangskar-
te. Damit wird Ihre Nutzung beendet.

Vorsicht bei der Rückgabe
stadtflitzer dürfen ausschließlich auf Parkplätzen am Straßenrand im öffentlichen 
Parkraum abgestellt werden, auf denen uneingeschränkt geparkt werden darf.
stadtflitzer haben Ausnahmegenehmigungen für das Parken in Bewohnerpark-
zonen des Karlsruher Stadtgebiets und dürfen innerhalb des Bediengebiets auch 
auf Bewohnerparkplätzen abgestellt werden. Bitte parken Sie nicht im Bereich 
von Parkscheinautomaten, auf Parkscheiben-Parkplätzen, auf reservierten stadt-
mobil-Stellplätzen oder im Halteverbot. Stellen Sie stadtflitzer bei der Rückgabe 
keinesfalls in Tiefgaragen oder Parkhäusern ab.


