
deine neue 
mobilität
in der 
wartburgregion

wir verbinden menschen. 
seit 1897.

Verkehrsunternehmen 
Wartburgmobil (VUW) gkAöR

Hersfelder Straße 4
36433 Bad Salzungen

   Begleitet durch das Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung 

   Betrieben durch Wartburgmobil

   Gefördert durch das Thüringer 
Ministerium für Umwelt, Energie 
und Naturschutz (TMUEN) 

   Unterstützt durch 
den Wartburgkreis

carlas 
unterstützer
diese partner 
fördern das projekt

www.mobilmitcarla.de

Wir beraten dich gerne:
E-Mail: carla@wartburgmobil.info
www.mobilmitcarla.de



neue mobilität für 
die wartburgregion

   Wir wollen die Elektromobilität 
in der Wartburgregion voranbringen.

   Wir wollen ein neues Mobilitätsangebot 
in der Wartburgregion testen.

   Wir wollen herausfi nden, ob die 
Digitalisierung uns bei der Lösung 
von Mobilitätsproblemen helfen kann.

ziele des projekts 
carla – die neue 
mitfahrgelegenheit

einsteigen 
und mitfahren!

mieten, mitnehmen 
und kassieren!

Miete ein Jahr deinen E-Pkw 
Carla zu super Konditionen und 
biete Mitfahrten an.

   E-Pkw 12 Monate mieten 

   Mitfahrten anbieten über 
die Wartburgmobil-Carla-App 

   Erwerb des kleinen Personen-
beförderungsscheins – gestellt 
durch Wartburgmobil 

   Fahrleistung: maximal 
20.000 km pro Jahr  

   Vergütung nach mitgenommenen 
Personen pro km. 

   Private Fahrer nehmen dich 
im E-Pkw mit.

   Du brauchst ein Mobiltelefon 
mit Internetverbindung und 
Kontoverbindung.

   Du meldest dich über die 
Wartburgmobil-Carla-App an.

   Du wählst deinen Fahrtwunsch aus.

   Die Fahrer sind bei uns registriert – 
sie haben einen Personen-
beförderungsschein und eine 
Versicherung.

Registrieren bzw. Einloggen

Fahrt auswählen

Fahrt bestätigen

(Preise: 1,00 € / km pro Person, 
2. Person: 0,80 € / km, 3. Person: 0,70 € / km;
Änderungen vorbehalten)

Wenn der Bus gerade nicht fährt oder 
kein eigenes Auto zur Verfügung steht, 
ist Wartburgmobil Carla ein neues
Mobilitätsangebot für alle, die in der
Wartburgregion eine Mitfahrgelegenheit
brauchen. 

Carla fährt dich abends, am Wochenende 
und in den Schulferien.

Renault Zoe

basic paket* 239,00 € / Monat
komfort paket** 399,00 € / Monat

* Fahrleistung: max. 20.000 km / Jahr, inkl. MwSt.
** Fahrleistung: max. 20.000 km / Jahr, inkl. MwSt., 
 inkl. Versicherung

Nissan Leaf

basic paket* 299,00 € / Monat
komfort paket** 469,00 € / Monat


