
 

  

Medienmitteilung: Ein Auto für das ganze Dorf 

 

Seit August 2018 bietet die Gemeinde Ruggell gemeinsam mit dem Dienstleister Sponti-Car ein 

Renault Zoe zur gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Mit diesem Angebot möchte die 

Gemeinde dazu beitragen, dass sich einige Einwohnerinnen und Einwohner überlegen, ob ein 

Zweitwagen noch benötigt wird. Allenfalls muss ein zweites Auto erst gar nicht angeschafft 

werden. 

Das Car-Sharing ist auch im ländlichen Raum beliebt: Im letzten Jahr wickelte Sponti-Car rund 3‘700 

Buchungen für seine Partnergemeinden ab. Alleine in Ruggell kamen so im letzten Jahr über 12‘000 

Kilometer zusammen, was als Erfolg gesehen werden darf. So kann auch Vorsteherin Maria Kaiser-

Eberle von positiven Rückmeldungen berichten: „Das Auto wird von vielen Einwohnerinnen und 

Einwohner für eher kürzere Strecken gebucht, sei es für die Arbeit, Einkäufe oder für einen Ausflug. 

Die Zufriedenheit ist sehr gross und es kann festgestellt werden, dass sich die Nachfrage stets 

erhöht.“ 

Neue und einfachere Tarife 

Aufgrund weiterer Rückmeldungen aus allen 19 Partnergemeinden erarbeitete das Unternehmen 

Sponti-Car an der Optimierung des Tarifmodells. Mark Ritzmann von der Sponti-Car GmbH erklärt 

das neue Tarifmodel wie folgt: „Um die Nutzung attraktiver zu machen, wird neu ein Mix aus Flatrate 

sowie Degressiv-Modell zur Anwendung kommen. Bei diesem Ansatz fallen die gewohnten 

Einzelpakete komplett weg, auch werden die Kilometer nicht mehr zusätzlich verrechnet. Mit der 

neuen Tarifstruktur sollen die Nutzerinnen und Nutzer motiviert werden, das Auto auch für längere 

Fahrten zu nutzen, da diese proportional günstiger werden.“ Im neuen Modell sind sämtliche 

gefahrenen Kilometer gleich inkludiert und werden nicht separiert abgerechnet. So kostet zum 

Beispiel die Nutzung des Autos für die ersten sechs Stunden CHF 5.00 pro Stunde, ab der siebten 

Stunde wird die Nutzung mit CHF 4 pro Stunde günstiger wie auch nochmals ab der dreizehnten 

Stunde mit CHF 3 pro Stunde usw. Alle Informationen dazu finden Sie auf www.sponti-car.ch.  

Unterstützung durch die Gemeindeverwaltung 

Aufgrund der Coronakrise stand der Renault Zoe in letzter Zeit vermehrt vor dem Ruggeller Rathaus. 

Dies soll sich jetzt rasch wieder ändern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Gemeindeverwaltung unterstützen Sie sehr gerne bei der Erstregistrierung, erklären Ihnen die 

Buchungsmöglichkeiten im Internet oder direkt auf der App und stellen Ihnen bei Bedarf gerne das 

Auto ausführlich vor. Gerne können Sie dafür einen Termin unter 377 49 20 abmachen oder spontan 

im Rathaus während den Öffnungszeiten vorbeischauen. Somit steht einer Fahrt mit dem Sponti-Car 

nichts mehr im Wege.  
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