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Jederzeit mobil und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun: Unser neues eCarsharing-Angebot in 
Markkleeberg macht’s möglich. Rund um die Uhr buchen - Rund um die Uhr fahren. Ob als 
Stundenpaket oder mehrere Tage am Stück – nach einmaliger Registrierung bei uns in der Filiale 
können Sie jederzeit mit einem unserer umweltfreundlichen E-Autos losflitzen. 

Hier finden Sie die wichtigsten Hinweise zur Fahrzeugnutzung im Überblick. Ausführliche 
Informationen erhalten Sie in unseren AGBs im Downloadbereich. 

ANMELDEN 

Melden Sie sich über unser Buchungsportal auf www.e-Qar.de schnell und einfach an. Sie 
können dort nicht nur Reservierungen vornehmen und einsehen, sondern jederzeit 
Stornierungen oder Änderungen vornehmen. Auch die Anpassung ihrer persönlichen Daten 
erfolgt rund um die Uhr problemlos und schnell.  
 
Kommen Sie vor Ihrer ersten Buchung zum enviaM-Standort in die Friedrich-Ebert-Straße 26 
nach Markkleeberg und unterschreiben Sie dort persönlich Ihren Nutzungsvertrag. Gleichzeitig 
erhalten Sie gegen eine Gebühr von 10€ ein Label für Ihren Führerschein, mit dem Sie zukünftig 
Ihre Fahrten durchführen können.  

Unsere Mitarbeiter sind wochentags zwischen 09:00 und 20:00 Uhr vor Ort für Sie da.  

BUCHEN 

Buchen Sie individuell und rund um die Uhr auf www.e-Qar.de ein E-Mobil Ihrer Wahl. Geben Sie 
dafür den gewünschten Zeitraum ein und schauen Sie, welches Fahrzeug am entsprechenden 
Standort zur Verfügung steht. Nachdem Sie Ihre Buchung verbindlich bestätigt haben, erhalten 
Sie kurz darauf eine Buchungsbestätigung per E-Mail. 

http://www.e-qar.de/
http://www.e-qar.de/
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FAHREN 

Halten Sie zur Fahrzeugöffnung Ihren Führerschein mit dem Label an das Lesegerät an der 
Windschutzscheibe. Den Autoschlüssel finden Sie im Handschuhfach – Entnehmen Sie diesen 
mit dem Chip aus dem Schlüsselhalter für den kompletten Zeitraum Ihrer Nutzung.  

Das Fahrzeug kann erst zum reservierten Zeitpunkt geöffnet werden. Sie erhalten im 
Voraus eine E-Mail mit allen relevanten Daten als Erinnerung. 
 
Bevor Sie losflitzen, müssen Sie nur noch den Ladevorgang beenden und das Ladekabel in den 
Kofferraum legen. Betätigen Sie beim Startvorgang immer das Bremspedal. Nachdem Sie auf 
D (=Drive) geschaltet haben, kann Ihre Fahrt auch schon beginnen. 

 Kontrollieren Sie das Fahrzeug unbedingt vor Fahrtantritt auf Schäden und Sauberkeit. 
Sollten Sie Mängel entdeckt haben, die noch nicht bekannt sind, nehmen Sie sofort Kontakt 
mit der Kundenhotline auf: 0355 2822 2851 - Es entstehen die gemäß Ihrem Vertrag 
üblichen Verbindungskosten. 

 

PARKEN 

Nachdem Sie Ihre Fahrt beendet haben, stellen Sie das E-Mobil einfach wieder dort ab, wo Sie 
es abgeholt haben. Parken Sie das Auto im gleichen Zustand auf dem dafür vorgesehenen 
Stellplatz ab, wie Sie es zu Beginn Ihrer Buchung vorgefunden haben.  

Sobald Sie das Fahrzeug mit dem Führerschein über die Windschutzscheibe verriegelt 
haben, ist Ihre Fahrzeugbuchung beendet. Nutzen Sie für Zwischenstopps deshalb unbedingt 
immer den Autoschlüssel.   
 
Verbinden Sie das Auto über das Ladekabel mit der Ladesäule und starten Sie so den 
Ladevorgang. Dieser beginnt erst, wenn an der Ladesäule die blaue Diode leuchtet. Je nach 
Fahrzeugtyp muss hierfür das Auto kurz mit dem Schlüssel verriegelt werden. 

Stecken Sie hierfür immer erst das Kabel ans Auto und danach an die Ladesäule. Erst dann 
erfolgt eine Verbindung zwischen beiden Systemen.  
 
Stecken Sie am Ende den Autoschlüssel mit dem Chip wieder in den im Handschuhfach 
befindlichen Schlüsselhalter zurück und verriegeln Sie das Fahrzeug nun letztendlich mit dem 
Führerschein über die Windschutzscheibe. Ihre Fahrzeugbuchung ist damit beendet. 
 


