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floMOBIL ab jetzt auch in der                                                                                                         

Gemeinde Telfes im Stubai 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

wir haben eine wichtige Ankündigung für alle, die sich für nachhaltige, innovative und 

günstige Mobilität interessieren. Ab sofort steht bei uns am Standort Telfes im Stubai 

beim Gemeindeamt ein Elektrofahrzeug für alle Interessierten zur Verfügung.  

Wie könnt ihr das Fahrzeug verwenden? 

Zuerst musst du dich auf flo-mobil.com registrieren. Hier findest du auch alle wichtigen 
Infos rund um das Angebot. Anschließend kannst du deinen Account in der Gemeinde 
freischalten lassen. Nimm dazu bitte deinen Führerschein und eine Bank- oder 
Kreditkarte mit.  
Bei Freischaltung bis 30.06.2022 entfällt die einmalige Einschreib- und 
Bearbeitungsgebühr in der Höhe von € 14,90. 
Wenn du einmal freigeschaltet bist, kannst du das Fahrzeug jederzeit über eine App 
oder am PC buchen und ohne einen persönlichen Termin in der Gemeinde nutzen. Du 
erhältst bei deiner Freischaltung eine Zugangskarte, mit der du das Fahrzeug öffnen 
kannst, wenn du es in der App oder Online-Plattform reserviert hast. Du bist also total 
flexibel. 

Warum sollte ich dieses Angebot nutzen? 

Umwelt schonen: 

Das Klima ist uns wichtig. Die flos fahren rein elektrisch und verursachen dadurch beim 

Fahren keine schädlichen Abgase. Mit floMOBIL bleibt die Luft rein. Elektroautos 

stoßen kein CO2, keinen Feinstaub oder andere ungesunde, gefährliche Stoffe aus. 

Aus den meisten Ladestationen kommt sauberer Ökostrom, der die beste 

Umweltbilanz aufweist. So bist du nachhaltig unterwegs und trägst dazu bei, unsere 

Natur zu erhalten. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch die gemeinsame Nutzung der 

Autos viel weniger Fahrzeuge produziert werden müssen, du hilfst der Umwelt also 

doppelt! 

Geld sparen: 

Einen flo fährst du, ohne ein Fahrzeug teuer kaufen oder Reparaturen bezahlen zu 

müssen. Die Devise beim Carsharing heißt »nutzen statt besitzen«. Das rechnet sich 

nicht nur für Wenigfahrer! Rechne dir mit dem floMOBIL Kostenrechner unter 

rechner.flo-mobil.com am besten gleich aus, wie viel günstiger dich floMOBIL im 

Vergleich zu einem Privatwagen kommt.  
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Einfach mobil sein: 

Einen flo buchst du mit der App, steigst ein und fährst los. Zeitfressende, 

nervenaufreibende Termine für Reparaturen, Reifenwechsel oder Service sparst du 

dir ganz einfach. Ein eigenes Auto verspricht Freiheit. Doch in der Realität braucht es 

häufig viel Zeit für die Instandhaltung. Bei floMOBIL erledigen das andere – und du 

kannst dich ganz auf deine (Fahr)Ziele konzentrieren. 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Wir freuen uns darauf, dich als Nutzer unseres neuen Carsharings begrüßen zu 

dürfen. Wenn du weitere Fragen hast melde dich gerne direkt bei uns im Gemeindeamt 

(Tel.: 05225/62290). 

Mit freundlichen Grüßen:   

 

Bgm. Peter Lanthaler 

 

 

 

 


