TAMYCA : privates Carsharing (Leseverstehen auf einer Webseite)
(Kapitel 7 : Idee des Fortschritts / Raum und Austausch)

Sie können auf Deutsch oder auf Französisch antworten
Hier klicken : https://www.tamyca.de/ dann so funktioniert's
Wenn Sie etwas nicht verstehen, dann suchen Sie hier im Lexikon dico leo oder hier im Duden.

voir ici aussi le carsharing classique :
https://www.carsharing-blog.de/haeufig-gestellte-fragen-zum-carsharing/
das Auto = der Wagen

das Kfz : das Kraftfahrzeug(e) : le véhicule

was ist der Unterschied zwischen VERMIETEN und MIETEN ?
Der Eigentümer vermietet seine Wohnung, sein Auto.
Der Mieter zahlt für die Wohnung oder den Wagen des Eigentümers.

Sie sind ein Mieter :
- Wie kann man zahlen (3 Möglichkeiten) ? Paypal, Sofortüberweisung oder Kreditkarte.
- Am Ende kann der Mieter seine Meinung auf der Website geben, wie nennt man das ?
bewerten – die Bewertung

Nennen Sie auf Französisch die verschiedenen günstigen Gelegenheiten des Carsharings (6)
- pour des voyages ou des sorties
- pour déménager
- avant d'acheter une voiture, en tester plusieurs
- faire ses courses
- "frimer" un peu
- pour aller dans un endroit mal desservi par les transports

- Was sind die Voraussetzungen für den Mieter und die Versicherung ?
- den Führerschein (das Fahrerlaubnis) seit 3 Jahren haben
- Sie sind zwischen 23 und 69 Jahren
- Sie haben einen ständigen Wohnsitz in Deutschland

Sie sind ein Vermieter :
Was sind die Voraussetzungen für einen Vermieter ?
- der Besizter muss einen gültigen Führerschein haben
- der Wagen muss immer am selben Standort sein in Deutschland
- der Wagen muss zugelassen sein (agréé)
- das Auto muss sicher sein (muss also den TÜV haben)
TÜV = Technischer Überwachungsverein (der) = autobilan (alle 2 Jahre, wie in Frankreich)
Wie funktionieren die TÜV-Plaketten ? hier lesen.
Abgasuntersuchung – Hauptuntersucherung

Wer bestimmt den Mietpreis ?
Der Vermieter mit Hilfe der Zentrale.
Was ist der Kraftstoff ? geben Sie ein Synonym auf Deutsch : das Benzin oder der Diesel
Was zahlt der Mieter ? das Benzin + den Mietpreis
Wie bekommt der Vermieter sein Geld ? über die Plattform am Ende der Anmietung durch eine Überweisung.

Warum ist es sicher für den Vermieter ?
- der Vermieter lernt den Mieter bei der Schlüsselübergabe persönlich kennen. Er kann seinen Ausweis sowie
seinen Führerschein kontrollieren.

Was sind die Vorteile des Carsharing (das) für Mieter und Vermieter ?
- umweltfreundlich (weniger Umweltverschmutzung, weniger Parkplätze sind nötig, keine Garagekosten).
- billiger (das Auto wird nicht gekauft, die Versicherung für ein ganzes Jahr wird nicht bezahlt).
- günstig für den Vermieter, er verdient Geld für sein Auto, wenn er es nicht benutzt.
- es gibt immer Autos in der Nähe.
- man kann jedesmal die Sorte des Autos wählen (einen Bus, einen Kombi, einen kleinen Wagen usw).
- der Vermieter lernt den Mieter bei der Schlüsselübergabe persönlich kennen.

