
                 Vertrag          

 
Zwischen der Katholischen Kirchengemeinde Waldbronn-Karlsbad und 
 
 
Name: __________________________________________________ 
 

Teil 1: Nutzungsbedingungen und Vorgehensweise seitens der 
katholischen Kirchengemeinde 
 

Allgemeine Informationen 
 
Stadtmobil – Informationen 
 
Die Katholische Kirchengemeinde Waldbronn Karlsbad ist Mitglied bei Stadtmobil Karlsruhe. Damit 
haben wir die Möglichkeit, Ihnen den Zugang zu Stadtmobil-Autos zu ermöglichen: privat oder für 
Fahrten für die Kirchengemeinde. 
 
To-Do für die erste Fahrt: 
 
Wenn Sie über die Kirchengemeinde ein Stadtmobil-Auto buchen wollen, lesen Sie sich bitte 
folgendes Dokument sorgfältig durch. Wir bitten Sie zudem, sich die entsprechenden Dokumente von 
Stadtmobil (Links auf S. 2) sorgfältig durchzulesen.  
 
Wenn Sie zum ersten Mal eine Fahrt planen (privat oder für die Kirchengemeinde): 

- Nehmen Sie bitte rechtzeitig mit dem Pfarrbüro in Reichenbach Kontakt auf um einen 
Termin für die Vertragsunterzeichnung zu vereinbaren. 

- Zu diesem Termin bringen Sie bitte Ihren gültigen Führerschein und Ihren 
Personalausweis mit.  

- Ihre Daten und der Rahmenvertrag werden miteinander besprochen, unterschrieben und 
im Pfarrbüro für weitere Fahrten aufbewahrt. 

 
To-Do für alle Fahrten: 
Es gibt zweierlei Zugangsdaten: 
 

- Die Teilnehmernummer und Kennwörter zur Buchung des Fahrzeugs 
- Eine Zugangs-Karte und eine PIN, um das Auto öffnen und fahren zu können. Diese ist im 

Pfarrbüro hinterlegt und muss vor der Fahrt dort abgeholt werden -> Absprache nötig! 
-  

Vorgehensweise/Buchung: 
 

1. Wenn Sie sich im Pfarrbüro erstmalig angemeldet haben, erhalten Sie die Zugangsdaten für 
eine selbstständige Buchung im Internet unter https://karlsruhe.stadtmobil.de oder für eine 
telefonische Buchung: Die Zugangsdaten bestehen aus einer Teilnehmernummer (und 
Unternummer), einem Internet-Kennwort sowie einem Telefon-Kennwort. Heben Sie diese 
Zugangsdaten sorgfältig auf und geben Sie diese nicht an Dritte weiter. (-> Unterschrift)  

2. Wir haben unterschiedliche Zugangsdaten, einmal für private Fahrten und einmal für Fahrten 
für die Kirchengemeinde. Sie können, je nach geplanter Nutzung, die Zugangsdaten für beide 
Möglichkeiten erhalten. 

  

https://karlsruhe.stadtmobil.de/
https://karlsruhe.stadtmobil.de/


3. Erst dann können Sie buchen.  
- Wählen Sie sich in das Stadtmobil-System ein und prüfen Sie, ob ein entsprechendes 

Auto zu Ihrem Wunschtermin zur Verfügung steht.  
- ACHTUNG: Nehmen Sie bitte per E-Mail/Telefon mit dem Pfarrbüro Reichenbach Kontakt 

auf, ob Ihnen für Ihren Wunschtermin die Zugangs-Karte für die Fahrt mit dem 
Stadtmobilauto ausgehändigt werden kann. Bsp: Wenn jemand eine Karte bis Sonntag 14 
Uhr bucht, kann jemand anderes vermutlich weder um 14 Uhr noch um 15 Uhr usw. mit 
derselben Karte eine Fahrt antreten, da die Zugangskarte nach der Nutzung im Pfarrbüro 
abgegeben werden muss (Briefkasten). Sonntags ist das Pfarrbüro nicht besetzt, so dass 
wir die Karte nicht neu herausgeben können. (Bei Stadtmobil selbst ließe sich das Auto 
problemlos in direktem Anschluss buchen …) 

- Also: Bevor Sie buchen, im Pfarrbüro anrufen und klären, wann Sie die Zugangskarte dort 
abholen können. Dies kann theoretisch auch zwei bis drei Tage vor der eigentlichen Fahrt 
erfolgen, wenn keine weiteren Buchungen eingetragen sind. 

- Sie können theoretisch ein Jahr vor der geplanten Fahrt buchen, oder eine halbe Stunde 
vorher. In letzterem Fall müssen Sie jedoch wiederum klären, wie Sie über das Pfarrbüro 
an die Zugangskarte kommen.  

-  
Vorgehensweise/konkrete Fahrt 
 

1. Sie holen zum vereinbarten Zeitpunkt die Zugangskarte und Ihre zugehörige PIN im 
Pfarrbüro ab. 

2. Sie fahren … (wie das funktioniert, finden Sie in den Informationen bei Stadtmobil, siehe 
Links unten). 

3. Sie geben die Zugangskarte direkt nach der Fahrt im Pfarrbüro persönlich ab und werfen 
diese, am Besten in einem Umschlag (muss nicht neu sein) im Briefkasten ein.  

4. Wenn Sie das erste Mal über die Kirchengemeinde mit Stadtmobil fahren, müssen Sie 
einen extra Termin zur Vertragsunterzeichnung vereinbaren. 

 

Kosten: 
Fahrten für die Kirchengemeinde: hier bekommt die SEWK die Rechnung. 
Fahrten privat: hier bekommt die SEWK die Rechnung, die wir an Sie weiterleiten.  
Falls Sie eine Fahrt planen, bei der Sie sich nicht sicher sind, ob sie sich über die Kirchengemeinde 
abrechnen lässt, sprechen Sie uns bitte an.  
 

Versicherung: 
Sicherheitspaket: Bei einem Schadensfall ist der Teilnehmer (egal ob privat oder für die 
Kirchengemeinde) haftpflicht-, teil- und vollkaskoversichert. Er haftet jedoch in Höhe von 
Versicherungsbehalten (SB). 
 

Ich habe folgende allgemeinen Informationen zu Stadtmobil zur Kenntnis genommen und mich im 
Internet ausreichend informiert.  
 

Tarif- und Gebührenordnung  
https://karlsruhe.stadtmobil.de/privatkunden/preise-tarife/ 
 

Datenschutzerklärung und Allgemeine Geschäftsbedingungen: 
https://karlsruhe.stadtmobil.de/downloads/  
 

Nutzungsordnung: 
https://karlsruhe.stadtmobil.de/media/user_upload/downloads_privatkunden/karlsruhe/Stadtmobil
_Handbuch_web.pdf  
 
Zur Kenntnis genommen 
 

__________________________________________________ 
Unterschrift Fahrer 

https://karlsruhe.stadtmobil.de/privatkunden/preise-tarife/
https://karlsruhe.stadtmobil.de/privatkunden/preise-tarife/
https://karlsruhe.stadtmobil.de/downloads/
https://karlsruhe.stadtmobil.de/downloads/
https://karlsruhe.stadtmobil.de/media/user_upload/downloads_privatkunden/karlsruhe/Stadtmobil_Handbuch_web.pdf
https://karlsruhe.stadtmobil.de/media/user_upload/downloads_privatkunden/karlsruhe/Stadtmobil_Handbuch_web.pdf
https://karlsruhe.stadtmobil.de/media/user_upload/downloads_privatkunden/karlsruhe/Stadtmobil_Handbuch_web.pdf

