
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Ismaning, 22.01.2015

 

Weiteres Car-Sharing-Angebot; 

STATTAUTO München jetzt mit Standplatz am Parkdeck S-Bahnhof 

 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29. Oktober 2015 zugestimmt, dass Car-

Sharing-Anbieter einen kostenfreien Standplatz am Parkdeck in Ismaning des S-Bahnhofs 

nutzen können. Ziel der Unterstützung von Car-Sharing-Anbietern ist die Förderung dieser 

Mobilitätsart zur Reduzierung des Gesamtverkehrsaufkommens. Mit jedem Car-Sharing-

Fahrzeug können bis zu drei Fahrzeuge ersetzt und somit Standplätze eingespart werden. 

 

Bereits seit Dezember läuft das Angebot von car2go München im sogenannten Free-

floating-System, d.h. das Fahrzeug kann im Geschäftsgebiet (derzeit S-Bahnhof und 

nördliches Gewerbegebiet) standortunabhängig angemietet und zurückgegeben werden. 

Das Angebot wird gut angenommen. 

 

Jetzt startet auch STATTAUTO München mit einem eigenen Fahrzeug und einem festen 

Standort im Untergeschoss des Parkdecks am Bahnhof (erster Stellplatz am Parkdeck). Ab 

sofort steht ein Renault Megane Kombi zum Ausleihen für den angemeldeten Benutzer 

bereit. 

 

STATTAUTO München ist einer der Pioniere im Car-Sharing-Bereich und bereits seit über 

20 Jahren tätig. Wie der Name schon sagt, steht nach wie vor die gemeinsame Nutzung 

zur besseren Auslastung eines Fahrzeugs und damit auch die Verkehrsvermeidung im 

Vordergrund. STATTAUTO ist damit eine gute Möglichkeit das Zweitauto einzusparen oder 

grundsätzlich auf die Bereithaltung eines eigenen Fahrzeuges zu verzichten. Mit dem 

Kombi wird dabei zusätzlich die Möglichkeit geboten, das Auto für Einkäufe und größeren 

Erledigungen zu benutzen, die nicht so einfach mit anderen Verkehrsmitteln zu bewältigen 
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sind. Das car2go-Angebot mit Smart ist dagegen eher dafür ausgelegt, flexibel und schnell 

von einem Punkt in der Stadt zu einem anderen zu gelangen. 

 

Die Anbieter werden nach einer einjährigen Probezeit selber entscheiden, inwieweit die 

Wirtschaftlichkeit des Standortes Ismaning gegeben ist. 

 

Informieren Sie sich bitte bei den jeweiligen Anbietern, welches Modell für Sie geeignet ist, 

entweder unter www.car2go.com oder unter www.stattauto-muenchen.de. 

 

Zum Thema Car-Sharing wird zeitnah eine Informationsveranstaltung in Ismaning 

stattfinden. Hierüber werden wir Sie noch informieren. 

 

Gemeinde Ismaning 

Abteilung Umweltschutz 

 

http://www.stattauto-muenchen.de/

