
STAND: MAI 2022

cityflitzer ist ein Freefloating Carsharing-Angebot. Beim Freefloating stehen die Fahrzeuge frei verfügbar im öffentlichen Stra-
ßenraum. Die Fahrzeuge werden über eine App geöffnet (instant access) und können ohne Angabe eines Endzeitpunktes (maxi-
mal jedoch 48h) genutzt werden (open end). Zu Fahrtende müssen die Fahrzeuge innerhalb eines definierten Geschäftsgebietes 
abgestellt werden (one way Fahrten möglich). Die Registrierung erfolgt ausschließlich online. Es gibt keinen monatlichen Grund-
preis. Zum Start muss eine Kaution* von 100,– € hinterlegt werden.

Zeitpreis Kilometerpreis

pro h 24 h pro km

 cityflitzer 2,80 28,00 + 0,28

Alle Preise in Euro. Die Fahrtkosten berechnen sich aus Zeit- zuzüglich Kilometerpreis. Die Preise enthalten alle Tank-
kosten, die Fahrzeugversicherung und die gesetzliche Mehrwertsteuer.

einmaliger Startpreis monatlicher Grundpreis Kaution

Anmeldung* 9,90 0,00 100,00

*   Voraussetzung ist die Onlineanmeldung via cityflitzer.de und eine positive Bonitätsprüfung gem. AGB § 20. Für die persönliche Anmeldung oder bei negativer 
Bonitätsprüfung unterbreiten wir Ihnen, wenn möglich, ein individuelles Angebot.

Preisliste cityflitzer
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Die durch die Inanspruchnahme der Dienstleistung entstan-
denen Kosten werden einmal monatlich in Rechnung gestellt 
und ca. 7 Tage nach Rechnungsstellung vom Konto eingezogen. 
Bei cityflitzer beträgt die Selbstbeteiligung im Schadenfall 
maximal 1.500,– €. Die Selbstbeteiligung kann durch den Ab-
schluss eines Laufzeit-Sicherheitspaketes (a) oder durch ein 
Fahrtbezogenes Sicherheitspaket (b) reduziert werden.

Laufzeit-Sicherheitspaket (a)
1.  Das Sicherheitspaket (a), das mit Ausnahme der Kündi-

gungsmöglichkeit gemäß nachstehender Ziffer (4) für die 
Laufzeit von einem Jahr fest abgeschlossen wird, senkt die 
Selbstbeteiligung im Schadenfall auf 300,00 € (zum Scha-
denfall siehe AGB § 9).

2. Die Kosten des Sicherheitspaketes (a) betragen pro Jahr 
90,00 €.

3.  Das Sicherheitspaket (a) verlängert sich um ein weiteres 
Jahr, sofern es nicht 6 Wochen vor Ablauf gekündigt wird. 
Eine anteilige Rückerstattung ist ausgeschlossen.

4. Nach Inanspruchnahme des Sicherheitspaketes (a) ist Mo-
bility zu dessen außerordentlicher Kündigung berechtigt. 
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Eine anteilige 
Rückerstattung ist ausgeschlossen.

5. Dem Kunden kann übergangsweise ein neues Sicherheits-
paket (a) zu gesonderten Bedingungen angeboten werden. 
Die gesonderten Bedingungen sind individuell und schrift-
lich zu vereinbaren.

6. Der Kunde kann 12 Monate nach der außerordentlichen 
Kündigung des Sicherheitspaketes (vgl. Pkt. 4) ein neues 
Sicherheitspaket zu den üblichen Konditionen abschließen.

Fahrtbezogenes Sicherheitspaket (b)
7. Das Sicherheitspaket (b), das mit Ausnahme der Verwei-

gerungsmöglichkeit gemäß nachstehender Ziffer (10) pro 
Fahrt abgeschlossen wird, senkt die Selbstbeteiligung im 
Schadenfall auf 300,00 € (zum Schadenfall siehe AGB § 9). 

8. Die Kosten des Sicherheitspaketes (b) betragen fahrtbezo-
gen je angefangener 24 h 5,00 €. 

9. Das Sicherheitspaket (b) gilt während der Nutzungszeit 
(Öffnen – Schließen) der Fahrt, für die es gebucht wurde  
(siehe AGB § 14b Abs. b) und endet dann automatisch. Ein 
späterer Beginn oder ein früheres Ende sind nicht möglich. 
Das Sicherheitspaket (b) gilt maximal für 48 h. 

10. Nach Inanspruchnahme eines Sicherheitspaketes bei einer 
vorigen Fahrt ist Mobility berechtigt, das Sicherheitspaket 
(b) nicht mehr anzubieten. Die Information hierüber hat 
schriftlich zu erfolgen.

Auslandsfahrten
Mit cityflitzer-Fahrzeugen sind keine Auslandsfahrten gestat-
tet. Bei unerlaubten Auslandsfahrten wird eine Vertragsstrafe 
pauschal berechnet:

unerlaubte Auslandsfahrt 250,00 €

Abstellen während der Nutzung und zu Fahrtende
cityflitzer-Fahrzeuge sind keinem festen Stellplatz zugeord- 
net und dürfen auch nicht auf reservierten teilAuto- 
Stellplätzen abgestellt werden. Sie müssen innerhalb des Ge- 

Sonstige Kosten, Selbstbeteiligung, Sicherheitspaket und Tarifwechsel
schäftsgebietes (vgl. Karte Geschäftsgebiet) entsprechend  
AGB § 14 Abs. c zurückgegeben werden. Bei vertragswidrigem 
Abstellen werden folgende Vertragsstrafen erhoben:

Rückgabe außerhalb des definierten 
Geschäftsgebietes

Nutzungszeit läuft weiter und wird 
bis zur Rückgabe im Geschäftsge-
biet berechnet; zzgl. 25,00 €

Rückführung/Umparken widerrecht-
lich abgestellter Fahrzeuge

25,00 €/h Technikereinsatz zzgl. 
nachgewiesener Kosten

Abschleppen durch eine Fremdfirma Kosten lt. Rechnung der Fremd-
firma; zzgl. 25,00 € 

Bearbeitung von Parkverstößen/ 
Ordnungswidrigkeiten

5,00 €

Nutzungsdauer
Die Nutzungsdauer des Fahrzeuges ist unbeschränkt inner-
halb eines maximalen Zeitraums von 48 Stunden, beginnend 
ab Öffnen des Fahrzeuges. Es wird die begonnene erste Stun-
de voll, danach in Zeiteinheiten zu 15 Minuten abgerechnet. 
Bei der Überschreitung der maximalen Nutzungsdauer wer-
den folgende Vertragsstrafen erhoben:

Nutzungsdauerüberschreitung Nutzungszeit läuft weiter und wird 
bis zur Rückgabe im Geschäfts- 
gebiet berechnet; zzgl. 50,00 €

Sperrung/Stilllegung des Fz nach spät. 
54 Stunden

250,00 €; ggf. zzgl. Rückführungs-
kosten

Reservierung
Die Fahrzeuge können für einen Zeitraum von 15 Minuten re-
serviert werden. Wird ein reserviertes Fahrzeug nicht inner-
halb der Reservierungszeit übernommen, wird das Fahrzeug 
wieder freigegeben:

Nichtantritt der Fahrt innerhalb der 
Reservierungszeit

1,00 €

Serviceeinsätze
Wir kontrollieren regelmäßig die Fahrzeuge auf den technisch 
einwandfreien Zustand und führen Unterhaltsreinigungen 
durch. Für das Tanken, die Beseitigung von Verschmutzungen 
(innen und außen), die auf die jeweilige Nutzung zurückzu- 
führen sind und die ordnungsgemäße Behandlung der Fahr-
zeuge (z.B. Schließen der Fenster, Ausstellen elektrischer Ver-
braucher) sind Sie zur Mitwirkung verpflichtet. Für Techniker-
einsätze vor Ort berechnen wir:

unsachgemäße Bedienung, Nicht-
einhaltung Nutzungsbedingungen

25,00 €/h Technikereinsatz zzgl. 
nachgewiesener Kosten

Nutzung Stationsbasiertes Carsharing („teilAuto“)
Die Nutzung der teilAuto-Fahrzeuge ist ausgeschlossen. Frü-
hestens 3 Monate nach Registrierung unterbreiten wir Ihnen 
auf Wunsch ein individuelles Angebot zum Vertragswechsel.
Die Anmeldung bei teilAuto (cityflitzer-Nutzung inklusive) ist 
davon unbenommen.
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