Carsharing im Urlaub

Mobil vor Ort mit dem BioMobil
– mit Biogas-Fahrzeugen flexibel die Region erkunden
Mehr Mobilität für alle, die ohne eigenes Auto anreisen
Für alle Gäste, die umweltfreundlich mit der Bahn, dem Bus oder per Rad anreisen,
haben wir ab April 2008 ein besonderes Angebot bzw. eine Erweiterung für Ausflüge
in unsere schöne und spannende Region.
Wir wohnen in einer wundervollen Lage, abgeschieden, ohne Verkehrslärm, direkt am
Wald. Immer wieder freuen wir uns sehr, dass wir hier leben dürfen, in diesem dünn
besiedelten Landstrich.
Aber leider hat das auch Nachteile, nämlich die Mobilität. Das Angebot im ÖPNV ist
nicht sehr umfangreich. Und wenn Sie uns besuchen, müssen Sie mit dem Fahrrad
schon sehr fit sein um größere Ausflüge zu machen. Vor allem mit Kindern wird es
dann etwas schwierig. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht. Und verschiedene
Partner angesprochen. Herausgekommen ist : „Das BioMobil“. Unser Partner ist die
DB – Carsharing. Sie stellt uns zwei biogasgetriebene Opel Zafira (fahren auch mit
Erdgas) zur Verfügung, die wir hier vor Ort an Sie vermieten können. Dadurch ist es
möglich, sowohl für ein oder zwei ganze Wochen ein Auto zu mieten und es vor Ort
immer zur Verfügung zu haben, als auch einfach mal einen Ausflug zu machen und
dafür ein Auto zu mieten. Da beide Wagen 7 – Sitzer sind, können Sie sich dafür
auch mit anderen Gästen zusammentun. Es gibt hier im Wendland bundesweit die
erste BIOGas-Tankstelle und unser lokaler Partner ist WEGAS – Wendländer BioGas.
BioGas als Treibstoff ist CO2-neutral, dadurch wird das Klima geschont.
Wir sind gespannt, wie unser neues Projekt sich anläßt und wünschen uns eine gute
Auslastung, damit wir das lange weitermachen können und auch Kollegen diese Idee
an’s Herz legen können.

Preise Carsharing Opel Zafira
pro Stunde
nachts
(20-8 Uhr)

tags
(8-20 Uhr)

1,90 €

5,00 €

3 Stunden

6 Stunden

8 Stunden

15,00 €

30,00 €

40,00 €

Gaspauschale: 0,18 €/km zusätzlich.

Die Preise verstehen sich inkl. 19% Mwst..

Wenn Sie DB-Carsharing auch weiterhin (Zuhause) nutzen möchten:
DB-Carsharing Kundenkarten sind zum Sonderpreis von 30,- € im Hotel erhältlich.
Bahnanreise ist bis zum Bahnhof Göhrde möglich, von dort holen wir kostenfrei ab.
Anreise per Bus ist bis Göhrde möglich (Haltestelle Schloss), von dort 1 km zu Fuß bis
Dübbekold, oder wir holen auch von dort kostenfrei ab.
Fahrkarten für die Bahn gibt es auch direkt bei uns. Zusammen mir einer Buchung für
einen Aufenthalt in unserem Haus können wir sehr günstige RIT Tickets ausstellen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Familie Kenner & Team
BIO-Hotel Kenners LandLust

Dübbekold 1 29473 Göhrde Fon: 0 58 55 – 97 93 00
Email: info@kenners-landlust.de www.kenners-landlust.de

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand: 2009.

