
Bald ist es soweit
Der Fahrtendienst emil 
(ElektroMobilität Im Länd-
lichen Raum) wurde als ge-
meinnütziger Verein „emil 
St. Pantaleon-Erla“ in 
seiner Sitzung am 09. März 
2020 konstituiert.

Das Projekt emil sorgt für 
mehr Mobilität in Sankt 
Pantaleon-Erla. Menschen, 
die kein Auto (mehr) haben, 
werden so wieder mobil 
und sind nicht mehr so 
eingeschränkt. Jeder hat es 
schon erlebt, dass niemand 
Zeit hat, um zum Arzt oder 
zum Einkaufen zu fahren, 
schnell zum Bahnhof zu 
flitzen, das Kind zum Sport-
oder zum Musikschul-
unterricht zu bringen, in der 
Apotheke etwas abzu-
holen, uvm. Hier setzt emil 
an und bringt Erleichterung. 
Neben dem sozialen En-
gagement kommt auch das 
umweltfreundliche elektri-
sche Fahren sehr gut an.

Das Auto
Das Auto, ein Hyundai Ionic 
wird elektrisch betrieben 
und dem Verein in der 
Startphase kostenlos 
bereitgestellt. emil kann 
bei den Ladestationen der 
Sonnenladen GmbH wieder 
aufgeladen werden.

FahrerIn werden

Ehrenamtliche Fahrer-
Innen übernehmen 1-2 mal 
pro Monat einen 3 Stunden 
Fahrtendienst. Als Ge-
genleistung können die 
ehrenamtlichen FahrerIn-
nen das Elektro-Auto am 
Abend kostenfrei nutzen.

Anmeldung als 
FahrerIn bei
 Mobilitätsgemeinderat 

Josef Alkin
 am Gemeindeamt 
 auf der Homepage        

So funktioniert‘s
 Anmeldung: Nach 

erfolgter Anmeldung
erhalten sie Zugangs-
daten für die Online-
Anmeldung sowie die 
Anmeldetelefonnum-
mer zugestellt.

 Buchung: bis zu 3
Tage im Voraus bis 2
Stunden vor der Fahrt 
online od. telefonisch 
beim Fahrer. Die Tele-
fonnummer für die 
Anmeldung ist während 
der Betriebszeiten 
besetzt.

 Betriebszeiten: 
MO bis FR von
7.30 bis 19.30 Uhr,
ausgenommen Feiertag

 Fahrradius: emil 
transportiert zu 
Fahrzielen innerhalb 
des Gemeindegebietes, 
zu den öffentlichen 
Verkehrsmitteln 
(Haltestellen und 
Bahnhof) und zu den 
umliegenden 
Gemeinden.

 emil ergänzt die 
öffentlichen Verkehrs-
mittel. emil ersetzt sie 
aber nicht!

 emil ist sehr kommu-
nikativ: emil Fahrer
wissen auch stets die 
Fahrt zum freundlichen 
Erlebnis zu machen!

Die Kosten
 Mitgliedsbeitrag

pro Jahr:
Erwachsene: € 25,--
Kinder bis 16 Jahre: € 15,--
FahrerIn: € 25,-- 
wird ab 30 Schichten 
gutgeschrieben

Kosten pro Fahrt: 
Erwachsene: € 2,-

     Kinder bis 16 Jahre: € 1,-

Wir transportieren 
Kinder bis 6 Jahre nur 
in Begleitung eines 
emil-Mitglieds.

emil-Mitglied 
werden
 Beitrittserklärung aus-

füllen und am Gemein-
deamt abgeben oder 
per E-Mail an 
emil.pantaleon.erla
@gmail.com

 EMIL steht, aufgrund 
des Gewerberechtes 
ausschließlich Vereins-
mitgliedern von „emil
St. Pantaleon-Erla“ zur 
Verfügung.

 Die Mitgliedschaft ist 
jährlich kündbar.

 Es können ausschließ-
lich BürgerInnen mit
Wohnsitz in Sankt 
Pantaleon-Erla Mitglied 
werden.

Infos
https://emil-pantaleon-erla.at/
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