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Bereich Frage Antwort 

Anmeldung Wie kann ich mich anmelden?  Die Anmeldung erfolgt entweder über 
die Website www.carladrives.ch, oder 
direkt aus der Carla-App auf Deinem 
Mobiltelefon (verfügbar unter iOS und 
Android).  

Anmeldung Wie werden meine personenbezoge-
nen Daten genutzt? 

Deine personenbezogenen Daten wer-
den ausschliesslich gemäss den Best-
immungen des Bundesgesetzes über 
den Datenschutz (DSG) genutzt. Eine 
Weitergabe deiner Daten an Dritte er-
folgt nur, soweit dies zur Erfüllung des 
Rahmenvertrages bzw. für die Durch-
führung der Mietverhältnisse erforder-
lich ist. 

Account Was sind die Voraussetzungen zur An-
meldung? 

Mindestalter 18 Jahre, Hauptwohnsitz 
in der Schweiz und ein gültiger Schwei-
zer Führerausweis. Liegt ein EU-Führe-
rausweis vor ist zusätzlich ein Auslän-
derausweis notwendig. Für bestimmte 
Fahrzeuge kann zur Fahrzeugausleihe 
ein höheres Alter vorausgesetzt wer-
den. 

Account Was benötige ich, um mich anzumel-
den? 

Wir benötigen ein Foto Deines Schwei-
zer Führerausweises, Deiner Identitäts-
karte (jeweils Vorder- und Rückseite) o-
der Reisepass, sowie einer gültigen 
Kreditkarte (keine Prepaid-Karten). 
Falls Du einen EU-Führerausweis hast, 
musst Du gleichzeitig noch deinen Aus-
länderausweis hochladen. Zugleich be-
nötigen wir noch ein Selfie von Dir mit 
Deinem Führerausweis. 

Anmeldung Wie lange dauert die Anmeldung?  Sobald wir Deine Daten übermittelt be-
kommen, werden wir diese in der Regel 
innerhalb von 48 Stunden kontrollieren 
und Deinen Zugang freischalten.  

Anmeldung Habt Ihr ein Angebot für Lernfahrer?  Im Moment nicht. 

Anmeldung Muss ich meinen Führerausweisentzug 
melden? 

Ja, Du bist verpflichtet einen etwaigen 
Führerausweisentzug unverzüglich an 
support@carladrives.ch zu melden. 

Anmeldung Ich habe meine Zugangsdaten verloren, 
an wen wende ich mich? 

Falls Du Dein Passwort vergessen hast, 
kannst Du des auf dem Startbildschirm 
der App zurücksetzen. Falls Du Deinen 
Benutzernamen nicht mehr weisst, so 
wende Dich mit Deinem Anliegen an un-
sere Service Line +41 44 500 3434 oder 
an support@carladrives.ch. 
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Anmeldung Ich kann das Carla-Fahrzeug nicht mit 
meinen Carla Zugangsdaten öffnen. 
Was muss ich tun?  

Bitte überprüfe, ob Deine Reservierung 
gebucht und bestätigt ist. Überprüfe 
bitte auch, ob Du Deine Reservierung 
für den richtigen Standort getätigt hast. 
Wenn die Daten der Reservierung rich-
tig sind, sich das Fahrzeug dennoch 
nicht öffnen lässt, kontaktiere bitte un-
sere Service Line +41 44 500 3434 

Anmeldung Wie kündige ich meinen Vertrag mit  
Carla?  

Sende dazu bitte eine E-Mail an sup-
port@carladrives.ch unter Angabe des 
Namens, Vornamens und der E-Mail-
Adresse. Bitte beachte, dass wir allfäl-
lige Accountdaten entsprechend der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
speichern müssen, um z.B. bei Eingang 
einer Busse den Verursacher ermitteln 
zu können. Es gibt keine Kündigungs-
frist. Die Kündigung gilt per sofort. 

Ausrüstung Habt ihr Kindersitze?  Carla bietet keine fix installierten Kin-
dersitze in den Fahrzeugen an. Falls Du 
einen Kindersitz benötigst, so bringe 
ihn bitte selbst mit und stelle sicher, 
dass er gemäss den Herstellerangaben 
korrekt im Fahrzeug installiert ist. Infos, 
ob der ISOFIX Standard im Auto verfüg-
bar ist, findest du in der Autoauswahl 
der App. 

Ausrüstung Gibt es Fahrzeuge mit Anhängerkupp-
lung?  

Nein.  

Ausrüstung Gibt es Fahrzeuge mit Dachträger? Nein. 

Ausrüstung Wie ist die Bereifung der Fahrzeuge?  Die Fahrzeuge sind jeweils der Jahres-
zeit gerecht mit Winter- oder Sommer-
reifen ausgestattet.  

Elektrisches 
Fahren  

Wie lange dauert der Ladevorgang des 
BMW i3? 

Das kommt auf die Kapazität der La-
destation an. Die Ladezeit auf 80% des 
Batteriestandes an einer DC-Ladesäule 
beträgt ca. 45 Minuten, bei einer AC-La-
desäule ca. 3 Stunden.  

Elektrisches 
Fahren 

Wie starte ich den Ladevorgang des 
Elektro-Fahrzeugs? 

Verwende die Ladekarte (befindet sich 
im Handschuhfach), um die Ladesäule 
zu entsperren. Nimm anschliessend 
das Ladekabel aus dem Kofferraum 
und verbinde das Fahrzeug mit der La-
desäule. Achte bitte darauf, dass der 
Ladevorgang tatsächlich startet Dies 
ist auf dem Display der Ladesäule er-
sichtlich. 
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Elektrisches 
Fahren 

Wie beende ich den Ladevorgang des 
Elektro-Fahrzeugs? 

Löse das Ladekabel sowohl von der La-
desäule als auch vom Fahrzeug und 
verstaue es im Kofferraum. 

Elektrisches 
Fahren 

Wo kann ich ein Elektro- bzw. Hybrid-
Fahrzeug laden? 

Im Fahrzeug befindet sich eine Lade-
karte, welche Du zum Starten des Lade-
vorgangs an vielen Ladesäulen verwen-
den kannst. Die verfügbaren Ladesäu-
len findest Du in der App NewMotion, 
verfügbar für Android und iOS. 

Elektrisches 
Fahren 

Ich kann das Ladekabel nicht mehr ent-
fernen? 

Bitte prüfe, ob das Fahrzeug entsperrt 
ist. Die Entfernung des Ladekabels ist 
nur möglich, wenn das Fahrzeug geöff-
net ist. 

Geschäftliche 
Nutzung 

Wie kann ich Carla für geschäftliche 
Fahrten nutzen? 

Wenn Dir deine Firma die Möglichkeit 
von Dienstfahrten über Carla anbietet, 
dann erscheint in der App ein Wahl-
knopf, mit dem Du den Zweck der Fahrt 
angeben kannst. Hier kannst auch auf 
Wunsch auch Start- und Zieldestination 
deiner Fahrt angeben. Du erhältst auf 
Wunsch am Monatsende eine Doku-
mentation deiner geschäftlichen Fahr-
ten. 

Geschäftliche 
Nutzung 

Gibt es Angebote / Sonderkonditionen 
für Unternehmen? 

Carla bietet erfolgreich Mobilitätslösun-
gen für zahlreiche Firmen jeder Unter-
nehmensgrösse an. Informiere dich auf 
www.carla.ch, fülle bei Interesse ein-
fach das Formular aus und schicke uns 
Deine Anfrage ganz unverbindlich. Ein 
Carla-Mitarbeitender wird sich dann 
umgehend bei Dir melden. 

Preise und 
Gebühren 

Ich habe eine Verkehrsverletzung be-
gangen und mir eine Busse eingefan-
gen. Was geschieht nun?  
 

Geahndete Verkehrsübertretungen und 
daraus resultierende Bussen sind vom 
Verursacher/Nutzer zu tragen. Bitte be-
gleiche allfällige Parkbussen direkt in-
nerhalb der gesetzten Frist. Nicht be-
zahlte Parkbussen und andere Bussen 
werden an Carla weitergeleitet, welche 
verpflichtet ist die Daten des jeweiligen 
Nutzers an die Behörden weiterzuge-
ben. Die Busse wird Dir in der Folge di-
rekt von der zuständigen Behörde zuge-
stellt und ist von Dir direkt zu beglei-
chen. Carla wird in diesem Fall eine Be-
arbeitungsgebühr gemäss aktueller Ta-
rifordnung verrechnen. 
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Bereich Frage Antwort 

Preise und 
Gebühren 

Welche Kosten fallen an? Die anfallenden Kosten werden ge-
mäss aktueller Tarifordnung verrech-
net. Die Details findest Du auf der Web-
Seite. 

Preise und 
Gebühren  

Was ist im Fahrpreis enthalten?  In den Preisen von Carla ist für Dich al-
les inbegriffen – Fahrzeugmiete, Treib-
stoff bzw. Strom, Versicherung sowie 
Schweizer Gebühren und Vignette.  

Preise und 
Gebühren 

Wie wird der Preis für eine Fahrt mit 
Carla ermittelt?  

Carla offeriert Dir verschiedene Mo-
delle, welche jeweils transparent in der 
App angezeigt werden. Die Preise hän-
gen von verschiedenen Faktoren wie 
Buchungsdauer, Fahrzeugtyp und ge-
fahrenen Kilometern ab. Wir tun alles, 
damit Du stets vom besten Preis profi-
tierst.  

Reservierung und 
Fahrt 

Smartphone Akku Da die Fahrzeugreservation sowie das 
Öffnen des Fahrzeuges stets per 
Smartphone funktioniert, achte bitte 
darauf, dass Dein Smartphone über 
ausreichend Akkuleistung verfügt. 
Sollte es Dir dennoch einmal passieren, 
dass Dein Akku deines Smartphones 
während einer Fahrt ausgeht, so ruf 
bitte unsere Service Line +41 44 500 
3434 z.B von einem geliehenen Telefon 
an, um z.B. ein Fahrzeug nach Deiner 
Fahrt zu versperren. 

Reservierung und 
Fahrt 

Smartphone Empfang Du kannst unsere Fahrzeuge auch bei 
schlechtem oder keinem Handyemp-
fang öffnen bzw. schliessen, da unser 
System auf Bluetooth basiert. 

Reservierung und 
Fahrt 

Wie kann ich ein Fahrzeug von Carla re-
servieren?  

Die Reservierung erfolgt entweder di-
rekt aus der Carla App, oder über die 
Website www.carladrives.ch. Reservie-
rungen sind gegen ein Entgelt gemäss 
Tarifordnung auch bei unserer Service 
Line +41 44 500 3434 möglich. 

Reservierung und 
Fahrt 

Kann ich eine Reservierung stornieren? Reservierungen können bis 3 Stunden 
vor Buchungsbeginn kostenfrei stor-
niert werden. Danach kommen die Ge-
bühren gemäss Tarifordnung zur An-
wendung.  

Reservierung und 
Fahrt 

Was ist die kürzeste und längste Nut-
zungsdauer?  

Die kürzeste Nutzungsdauer beträgt 30 
Minuten und die maximale Nutzungs-
dauer beträgt 3 Tage. Bei Reservie-
rungswünschen darüber hinaus sende 
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uns bitte eine E-Mail an support@carla-
drives.ch. 

Reservierung und 
Fahrt 

Wo sind die aktuellen Standorte von 
Carla? 

Die aktuellen Standorte findest Du in 
der App. 

Reservierung und 
Fahrt 

Kann ich einen abweichenden Rück-
gabestandort wählen? 

Nein, bei allen Reservierungen muss 
das Fahrzeug am Ende der Fahrt wie-
der am ursprünglichen Standort zu-
rückgegeben werden. 

Reservierung und 
Fahrt  

Welche Fahrzeuge können gebucht 
werden? 

Aktuell können BMW i3 oder BMW 2 
Cabrios gebucht werden. Für Fahrer 
über 25 Jahre stehen zusätzlich BMW 
i8 zur Verfügung. Das tatsächliche 
Fahrzeugangebot richtet sich nach der 
aktuellen Buchungslage. 

Reservierung und 
Fahrt 

Wo befindet sich der Fahrzeugausweis 
in den Carla-Fahrzeugen? 

Der Fahrzeugausweis befindet sich in 
den Fahrzeugunterlagen im Hand-
schuhfach.  

Reservierung und 
Fahrt 

Wo befindet sich das Pannendreieck, 
Verbandskasten, Warnweste im Carla 
Fahrzeug? 

Du findest Pannendreieck, Verbands-
kasten sowie die Warnweste im Koffer-
raum des Carla-Fahrzeuges. 

Reservierung und 
Fahrt 

Verfügen die Fahrzeuge über automati-
sche oder Schaltgetriebe? 

Die meisten Carla-Fahrzeuge sind mit 
einem automatischen Getriebe ausge-
stattet, es kann aber auch Fahrzeuge 
mit manuellem Getriebe geben. Dies 
wird bei der Fahrzeugauswahl ange-
zeigt.  

Reservierung und 
Fahrt 

Befindet sich im Carla-Fahrzeug die 
grüne Versicherungskarte (Ausland)? 

Eine grüne Versicherungskarte wird 
nicht zwingend benötigt. 

Reservierung und 
Fahrt 

Ich habe vor dem Antritt der Fahrt einen 
Schaden am Fahrzeug festgestellt. 
Was muss ich tun?  

Vorschäden an einem Fahrzeug kannst 
Du Dir über die App anzeigen lassen. Ist 
der festgestellte Schaden bereits einge-
tragen, so musst Du nichts weiter tun. 
Solltest Du einen neuen Schaden entde-
cken, so melde diesen bitte direkt über 
unsere App im Zuge des Öffnens des 
Fahrzeuges an oder an unsere Service 
Line unter +41 44 500 3434. Bitte infor-
miere uns über Schäden, aussen wie in-
nen! 

Reservierung und 
Fahrt 

Worauf muss ich beim Fahren achten?  Prüfe das Fahrzeug vor Antritt der Fahrt 
auf Schäden. Stelle Sitz, Lenkrad und 
Spiegel auf Deine Bedürfnisse ein. 
Achte im Winter darauf, dass alle Schei-
ben enteist sind und keine grossen 
Schneemengen auf dem Fahrzeug sind 
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- das führt sonst zu einer empfindlichen 
Busse.  
 
Wenn Du ein Elektro-Fahrzeug verwen-
dest, so nimm das Ladekabel ab und 
verstaue es im Kofferraum. Prüfe den 
Ladestand vor Fahrtantritt. Bei Proble-
men wende Dich bitte an unsere Ser-
vice Line unter +41 44 500 3434. 

Reservierung und 
Fahrt 

Wie öffne, schliesse und starte ich das 
Fahrzeug?  

Dazu verwendest Du die Carla App. 
Durch Hochschieben des "Öffnen"-But-
tons öffnet sich das Fahrzeug. Auf die 
gleiche Weise kannst Du es bei einem 
Zwischenstopp oder bei Fahrtende wie-
der schliessen. Wenn Du beim Öffnen 
oder Schliessen ein Problem hast, so 
kontaktiere unsere Service Line unter 
+41 44 500 3434. 

Reservierung und 
Fahrt 

Kann ich das Fahrzeug schon vor Re-
servierungsbeginn nutzen? 

Nein, das ist leider nicht möglich. 

Reservierung und 
Fahrt 

Ich habe ein Fahrzeug reserviert, kann 
es aber nicht finden. Was soll ich tun? 

Wenn Du das Fahrzeug auf einem gros-
sen Parkplatz nicht finden kannst, ver-
wende die Carla App, um die Lichthupe 
zu betätigen. Diese Funktion erscheint 
im Zuge des «Fahrzeug öffnen» Vor-
gangs. Wenn Du es immer noch nicht 
findest, so rufe bitte unsere Service 
Line unter +41 44 500 3434 an.  

Reservierung und 
Fahrt 

Das Carla-Fahrzeug befindet sich zum 
Abholzeitpunkt nicht bei der Station. 
Was soll ich tun?  

Bitte kontaktiere unsere Service Line 
unter +41 44 500 3434, welche versu-
chen wird, das Problem zu lösen. Falls 
das Fahrzeug aus irgendeinem Grund 
nicht verfügbar ist, wird die Service Line 
Deine Buchung auf das nächste freie 
Fahrzeug abändern oder stornieren.  

Reservierung und 
Fahrt 

Was sollte ich bei der Reservierung be-
achten?  

Du kannst verfügbare Carla-Fahrzeuge 
jederzeit reservieren. Achte darauf, 
dass Deine Reservation lange genug 
für die geplante Fahrt ist, so dass das 
Fahrzeug rechtzeitig wieder am Stand-
ort ist - der Nachbenutzer wird es Dir 
danken! 

Reservierung und 
Fahrt 

Darf jemand anderer während meiner 
Reservierung das Fahrzeug lenken? 

Nein. Nur aktive Carla-Kunden dürfen 
das Fahrzeug lenken.  

Reservierung und 
Fahrt 

Ich habe Verspätung und werde das 
Fahrzeug nicht rechtzeitig zurückbrin-
gen können. Was soll ich tun?  

Versuche zuerst, über die Carla-App die 
Reservierung zu verlängern. Falls keine 
Folgereservation besteht, ist das ohne 



FAQ  
 

 
 

Version 1.4.2 /07.11.2019 Seite 8 
 
 

Bereich Frage Antwort 

weiteres möglich. Falls das aufgrund 
einer anderen Reservierung nicht mög-
lich ist, rufe bitte umgehend unsere Ser-
vice Line unter +41 44 500 3434 an. Be-
achte, dass in diesem Fall die Gebühren 
für verspätetes Zurückbringen fällig 
sind.  

Reservierung und 
Fahrt 

Ich hatte einen Verkehrsunfall. Was soll 
ich tun?  

Zunächst steht das Wohl aller Beteilig-
ten und das Sichern der Unfallstelle im 
Vordergrund. Bewahre daher die Ruhe, 
sichere die Unfallstelle (Warnblinker, 
Pannendreieck), berge allfällige Ver-
letzte und bringe sie aus der Gefahren-
zone. Leiste erste Hilfe und telefoniere 
der Polizei (117). Gib keinesfalls eine 
Schuldanerkennung ab, da dies zum 
Verlust des Versicherungsschutzes 
führen könnte. Es ist in jedem Fall Deine 
Pflicht, Dir den Namen des Unfallgeg-
ners bzw. des Fahrzeughalters und das 
Kennzeichen zu notieren und uns um-
gehend einen schriftlichen Unfallbe-
richt zukommen zu lassen.  
 
Rufe anschliessend unsere Service 
Line unter +41 44 500 3434 an.  

Reservierung und 
Fahrt 

Ich habe eine Panne. Was soll ich tun?  Rufe bitte unsere Service-Line +41 44 
500 3434 an.   

Reservierung und 
Fahrt 

Kann ich das Fahrzeug früher zurück-
geben?  

Jederzeit, es erfolgt jedoch keine Kos-
tenrückerstattung für die gebuchte 
Zeit. 

Reservierung und 
Fahrt 

Kann ich die Fahrt unterbrechen und 
wieder aufnehmen?  

Jederzeit. Dazu schliesst und öffnest 
Du das Fahrzeug mit dem Button der 
Carla-App.  

Reservierung und 
Fahrt 

Darf ich im Carla-Fahrzeug rauchen?  Nein.  

Reservierung und 
Fahrt 

Darf ich mein privates Fahrzeug auf 
dem Stellplatz des Carla-Fahrzeugs ab-
stellen?  

Ja, jedoch nur während der Dauer Dei-
ner Miete. Stell sicher, dass Du eine No-
tiz hinter die Windschutzscheibe legst, 
welche aufzeigt, dass Du gerade ein 
Carla-Fahrzeug fährst.  

Reservierung und 
Fahrt 

Muss ich das Carla-Fahrzeug reinigen? Die Reinigung von normaler Ver-
schmutzung wird periodisch erledigt 
und Du musst Dich nicht darum küm-
mern. Falls Dir ein Missgeschick pas-
siert ist und das Fahrzeug von Dir ver-
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schmutzt wurde, so bitten wir Dich, die-
ses zu reinigen - der Nachmieter wird 
es Dir danken. Andernfalls werden Dir 
Kosten für die notwendige Reinigung 
gemäss Tarifordnung in Rechnung ge-
stellt. 

Reservierung und 
Fahrt 

Was mache ich, wenn das Fahrzeug 
schmutzig ist oder wenig Treibstoff 
hat? 

Grundsätzlich sollte das Fahrzeug sau-
ber und zumindest zu 25% betankt sein. 
Im Bedarfsfall wende dich bitte an die 
Service Line unter +41 44 500 3434 

Reservierung und 
Fahrt 

Was muss ich bei Fahrtende tun? Parkiere das Fahrzeug auf dem reser-
vierten Parkplatz und schalte gegebe-
nenfalls die Betriebsbereitschaft aus. 
Mach einen kurzen Kontrollgang und 
schliesse das Fahrzeug mit der Carla-
App. Achte darauf, dass Du nichts im 
Fahrzeug vergisst. 
 
Wichtig: wenn Du ein Elektro-Fahrzeug 
zurückgibst, so schliesse es immer an 
die Ladesäule am Standplatz an - der 
Nachbenutzer wird es Dir danken.  

Reservierung und 
Fahrt 

Muss ich ein Fahrzeug mit Verbren-
nungsmotor tanken?  

Falls der Tankstand auf unter einen 
Viertel fällt, so musst Du vor deiner 
Fahrzeugrückgabe an einer Shell oder 
Agrola Vertragstankstellen anhalten 
und auftanken. Das ist dank der Tank-
karte für Dich kostenlos. Du findest die 
verfügbaren Tankstellen in der Shell 
App (für iOS und Android). Solltest du 
das Fahrzeug mit einem Tankstand von 
unter einem Viertel retournieren, wird 
eine Busse gemäss Tarifordnung ver-
rechnet. 
 
Bitte tanke keine Premiumtreibstoffe 
und versuche Autobahntankstellen zu 
vermeiden, da unser Angebot für Stan-
dardtreibstoffe ausgelegt ist. 
 
Bitte achte auf die Info im Tankdeckel, 
mit welchem Treibstoff das Fahrzeug 
befüllt werden muss.  
 
Den PIN zur Tankkarte findest du bei 
den Fahrzeugpapieren. Die Tankkarte 
findest du im Handschuhfach. 
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Die Tankkarte gilt auch im Ausland – 
vorausgesetzt du hast deine Auslands-
fahrt vorab bei der Service Line gemel-
det. 
 
Bei Vorliegen von wichtigen Gründen 
kannst Du auch an einer beliebigen 
Tankstelle tanken und uns einen Scan 
Deiner Quittung an support@carladri-
ves.ch senden. Wir werden Dir Dein 
Guthaben abzüglich einer Bearbei-
tungsgebühr gemäss Tarifordnung 
ausbezahlen.  

Reservierung und 
Fahrt  

Wie nutze ich die Tankkarte? Die Tankkarte und den benötigten PIN 
Code findest Du im Handschuhfach, zu-
sammen mit den anderen Fahrzeugdo-
kumenten. 
 
Bei Shell-Tankstellen mit Shop: 
Je nach benötigter Treibstoffart wähle 
eine freie Tanksäule. Betanke das Auto. 
Merk dir die Tanksäulennummer. Gehe 
in den Shop, gib die Säulennummer be-
kannt und stecke die Karte in das Lese-
gerät. Eventuell wirst du nach dem Kilo-
meterstand des Fahrzeuges gefragt o-
der musst dies selbst im Lesegerät ein-
tippen. Danach musst du den PIN Code 
eintippen. Damit ist der Tankvorgang 
beendet. 
 
Bei Shell-Tankstellen ohne Shop: 
Je nach benötigter Treibstoffart wähle 
eine freie Tanksäule. Stecke die Karte in 
den Tank-Automaten und befolge die 
Anweisungen des Automaten. Danach 
musst du den PIN Code eintippen. Be-
tanke das Fahrzeug. Damit ist der Tank-
vorgang beendet. 
 

Reservierung und 
Fahrt 

Muss ich ein Fahrzeug mit Elektroan-
trieb aufladen?  

Wenn Du ein Elektro-Fahrzeug zurück-
gibst, so schliesse es immer an die La-
desäule am Standplatz an - der Nach-
benutzer wird es Dir danken. Falls Du 
unterwegs aufladen musst, so kannst 
Du die Ladekarte verwenden, welche 
sich im Handschuhfach befindet. Du 
findest die verfügbaren Ladestationen 
in der NewMotion App. Wird das Fahr-
zeug nach Deiner Rückgabe nicht an 
die Ladesäule angeschlossen, verrech-
nen wir eine Busse lt. Tarifordnung.  
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Reservierung und 
Fahrt 

Muss ich das Carla-Fahrzeug wieder an 
den Abholort zurückbringen?  

Ja, bei Carla gibt es feste Mietstatio-
nen. Das Fahrzeug muss bei Beendi-
gung der Buchung wieder auf seinem 
Ursprungs-Parkplatz stehen.  

Reservierung und 
Fahrt 

Der vorgesehene Carsharing-Parkplatz 
ist bei meiner Rückkehr belegt. Was 
muss ich tun? 

Versuche einen nahen und parkberech-
tigten Parkplatz zu finden. Ansonsten 
rufe bitte unsere Service Line unter +41 
44 500 3434 an.  

Reservierung und 
Fahrt 

Kann ich in einer gebührenpflichtigen 
Zone parkieren? 

Ja, die Kosten sind durch Dich zu tra-
gen. 

Reservierung und 
Fahrt 

Darf ich mit dem Carla-Fahrzeug in das 
Ausland reisen? 

Fahrten in das benachbarte Ausland 
sind erlaubt. Falls Du weiter weg fahren 
möchtest, so sende bitte eine Mail an 
support@carladrives.ch mit deinem 
Reiseplan, damit wir diesen bewilligen 
können (das Reisen in gewisse Ländern 
wird von der Versicherung ausge-
schlossen).  
 
Wichtig zu beachten: Das Fahrzeug 
darf von einer in der EU-domizilierten 
Person ausserhalb der/dem 
Schweiz/Fürstentum Liechtenstein 
nicht gefahren werden. Ebenso ist jegli-
che Weitergabe an eine Person mit 
Wohnsitz in der EU für Fahrten aus-
serhalb der/dem Schweiz/Fürstentum 
Liechtenstein untersagt. Bitte beachten 
Sie, dass bei Missachtung dieser Rege-
lung rechtliche Konsequenzen bis hin 
zur Beschlagnahmung des Fahrzeuges 
drohen. Alle Carla daraus erwachsenen 
steuerlichen, zollrechtlichen, administ-
rativen und sonstigen Kosten und Auf-
wendungen werden dem Benutzer be-
lastet und sind von diesem zu tragen. 
Schuldhafte Zuwiderhandlungen gegen 
eine bzw. schuldhafte Nichterfüllung ei-
ner Bestimmung gemäss den vorste-
henden Unterpunkten durch den Benut-
zer berechtigen Carla nach einer nach-
weislich erfolgten Abmahnung zu einer 
sofortigen Sperre des Benutzers ohne 
zeitliche Beschränkung. Ersatzansprü-
che sind in einem solchen Falle ausge-
schlossen. 

Reservierung und 
Fahrt 

Darf ich in einem Carla-Fahrzeug Tiere 
transportieren?  

Nein, das ist nicht erlaubt.  
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Bereich Frage Antwort 

Reservierung und 
Fahrt 

Darf ich an einem Carla-Fahrzeug An-
bauten anbringen?  

Nein, grundsätzlich ist es nicht gestat-
tet, Dinge wie Dachgepäckträger, 
Schneeketten oder eine Anhängerkupp-
lung an einem Carla-Fahrzeug anzu-
bringen. Durch eine falsche Wahl oder 
Installation könnte das Fahrzeug be-
schädigt werden.  

Verrechnung Wie erfolgt die Bezahlung?  Die Mitgliedschaft ist kostenfrei und Du 
bezahlst nur für Fahrten, die Du buchst. 
Die entstandenen Fahrtkosten werden 
am Ende des Monats von Deiner Kredit-
karte abgebucht. Sollte deine Kredit-
karte am Ende des Monats nicht belas-
tet werden können, wird dir eine Rech-
nung zugesandt. 

Verrechnung Wird bei jeder Nutzung ein Betrag auf 
meiner Kreditkarte reserviert?  

Nein, es wird kein Betrag auf der Kredit-
karte reserviert. 

Verschiedenes Ich habe etwas im Fahrzeug vergessen. 
Was muss ich tun?  

Solange die Reservierung noch nicht 
abgeschlossen ist, kannst Du das Fahr-
zeug mit der Carla-App nochmals öff-
nen und den Gegenstand herausneh-
men.  
 
Direkt nach einer abgeschlossenen Bu-
chung kannst Du das Fahrzeug noch-
mals kurz reservieren und so den Ge-
genstand herausnehmen.  
 
Falls Du den Verlust erst später be-
merkst, so rufe bitte unsere Service 
Line unter +41 44 500 3434. Wir können 
Dir nicht garantieren, dass wir Dein Hab 
und Gut wiederfinden, werden jedoch 
alles hierfür tun. Die Bearbeitungsge-
bühren dafür sind in der Tarifordnung 
festgelegt.  

Verschiedenes Ich habe einen Gegenstand im Fahr-
zeug gefunden - was soll ich tun? 

Lass den Gegenstand im Fahrzeug, un-
sere Mitarbeitenden kümmern sich da-
rum. Wenn der Gegenstand in Deinen 
Augen wichtig oder wertvoll ist, so kon-
taktiere bitte unsere Service Line unter 
+41 44 500 3434. 

Versicherung Wie hoch ist der Selbstbehalt bei einem 
Schaden?  

Der Selbstbehalt beträgt max. 
Fr.1'500.- pro Schadenfall. Für Neu- und 
Junglenker können Zuschläge existie-
ren. 
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Bereich Frage Antwort 

Bitte beachte, dass bei grobfahrlässi-
gem Verhalten Deinerseits die Versi-
cherung Regress nehmen kann.  

Versicherung Wie bin ich bei Carla versichert?  Du bist im Schadenfall rundum mit 
Haftpflicht-, Kasko- und Insassenversi-
cherung versichert. Die detaillierten 
Konditionen sowie etwaige Selbstbe-
halte findest Du auf der Web-Seite. 

Media Wie kann ich das Media System des je-
weiligen Autos nutzen? 

Verbinde dazu am besten dein Smart-
phone per Bluetooth mit dem jeweiligen 
Fahrzeug. Du kannst nun, je nach Fahr-
zeug und Verfügbarkeit die Freisprech-
einrichtung des Fahrzeuges benutzen 
sowie Musik über das Fahrzeug wieder-
geben. 

 
 
 


