Für BGW-MieterInnen – die clevere
Alternative zum eigenen Auto
Ein PKW bleibt viele Stunden am Tag ungenutzt, ver ursacht dabei trotzdem Kosten und Aufwand für die
Pflege. Mit einer Entscheidung für CarSharing bleiben
Sie flexibel und bezahlen weniger als beim Kauf eines
eigenen Autos. Wenn Sie ein Auto selten und/oder als
Ergänzung brauchen und weniger als 10.000 km im
Jahr fahren, sind Sie in der Regel mit cambio günstiger
unterwegs und entlasten die Umwelt.
BGW-MieterInnen erhalten zusätzlich noch reduzierte
Einstiegskonditionen.

Unser Profil
cambio ist einer der größten unabhängigen CarSharingAnbieter. Unser Antrieb ist es für Mobilität zu sorgen
und dabei die Umwelt nachhaltig nicht aus den Augen
zu verlieren. Dafür stehen wir mit einer langjährigen,
vertrauensvollen und stetigen Entwicklung.
Mit dem Ziel „immer beste Qualität und Service“
bieten wir eine umfassende und nutzerfreundliche
Dienstleistung.

CarSharing

cambio wurde für sein Engagement im Bereich des
Umweltschutzes mit dem „Blauen Engel“ ausgezeich net.

für den Stadtmenschen,
in Kombination mit Bus und Bahn oder dem Fahrrad.
Individuelle Mobilität wird günstiger und bequemer. Sie
buchen Ihr Auto spontan oder langfristig per Internet
oder telefonisch, wie es Ihnen lieber ist.

Wir bieten

für die Familie,
als Alternative zum eigenen Auto. Für den Großeinkauf,
den Kindergeburtstag oder die Fahrt in den Urlaub.
für Menschen im besten Alter,
wenn das eigene Auto mehr steht als fährt. Tarife für
Gelegenheitsfahrer machen es möglich.

das richtige Auto - für jeden Anlass, unabhängig
und flexibel, 24h rund um die Uhr.
frei wählbare Tarife – vom Wenig- bis zum
Vielfahrer finden Sie Ihren passenden Tarif.
ein gutes Stationsnetz - mit Stationen in Ihrer Nähe.
Sie haben

für junge Leute,
wenn das eigene iPhone wichtiger ist als ein eigenes
Auto. Wenn Mobilität in der realen Welt stattfindet und
nicht im Netz, soll sie genau so einfach und unkompli ziert sein.
für den Geschäftskunden,
wenn kein eigener Fuhrpark vorhanden ist, verkleinert
werden soll oder Bedarfsspitzen abgefedert werden
müssen. Bei voller Kostenkontrolle haben Sie 24 Stun den täglich Zugriff auf die Fahrzeugflotte von cambio.
für alle,
denen zukunftsfähige Mobilität ein Anliegen ist.

keinen Zeitaufwand für Service, Reparaturen
und Wartung.
Wir beraten Sie gerne!
Rufen Sie uns an oder besuchen Sie unsere Homepage.
www.cambio-CarSharing.de/bielefeld
Unserer Erklärfilm zeigt Ihnen in wenigen Minuten wie
cambio CarSharing funktioniert.
Zu unseren Öffnungszeiten finden Sie uns in der 3.
Etage am Niederwall 9, Eingang Körnerstraße
Ihr cambio-Team Bielefeld
CityMobil CarSharing GmbH
Niederwall 9
33602 Bielefeld
Tel. 0521 / 6 33 33
Fax 0521 / 521 6741
bielefeld@cambio-CarSharing.de
www.cambio-CarSharing.de/bielefeld

