
Carsharing-Checker: Neuer Anbietervergleich für Carsharing startet 
 

Der neue Internetdienst Carsharing-Checker bietet einen Vergleich für Online-Anbieter von Carsharing und 

ermöglicht Kunden, Bewertungen zu den Portalen abzugeben. 
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Ein Auto ist gar nicht mal verkehrt – manchmal. Aber das ganze Jahr Steuern und Versicherung zahlen für 
die paar Mal, die man das Auto dann auch wirklich braucht? Hier bietet Carsharing die Antwort: da bucht 

man sich sein Auto tage- oder stundenweise, manchmal auch für noch kürzere Zeitabschnitte. Bei einigen 

Anbietern wird minutenweise abgerechnet – perfekt für die schnelle Fahrt zum Supermarkt. Doch auch für 

mehrwöchige Urlaubsreisen stehen Carsharing-Wagen zur Verfügung – nicht alle Modelle von allen 

Anbietern und in alle Urlaubsziele, aber doch genügend.  

 

Nicht jeder Carsharing-Anbieter ist für jeden Kunden geeignet und so unterscheiden sie sich auch: da gibt es 

Anbieter, denen Mobilität am Herzen liegt, wo man im interaktiven Stadtplan oder per App schaut, wo in 

der Nähe gerade ein freies Auto ist. In das steigt man ein und fährt los, kommt an und steigt wieder aus – 

fertig, so einfach ist das. Kein Tanken mehr, keine Voranmeldung, keine Wartezeiten, kein Hinfahren zur 
Station, um den Wagen dort abzuholen bzw. wieder abzustellen.  

 

Andere Anbieter punkten mit Klasse: nur BMWs  oder MINIs sind da im Fuhrpark vertreten, können aber 

ebenso flexibel genutzt werden, meist jedoch nur in wenigen ausgewählten deutschen Großstädten. Diese 

beiden Punkte – Klasse und Flexibilität – haben ihren Preis. Wer lieber etwas weniger zahlt, sich dafür aber 

gerne an feste Mietstationen hält, wird auch fündig – und oft mit einer großen Auswahl an Fahrzeugtypen 

belohnt und eben auch der Sicherheit, dass das vorgebuchte Auto auch verfügbar ist. 

 

Aber egal, ob eher klassisches Autoteilen vom festen Standort aus oder ein flexibles in das nächste freie 

Auto springen – Fragen wie Versicherungsschutz, Verfügbarkeit, Abrechnung der gefahrenen Kilometer, 
Tanken und sonstige Autopflege ergeben sich bei allen Anbietern. Da bietet die neue Anbieter-

Vergleichsseite Carsharing-Checker (http://www.carsharingchecker.com/) Hilfe.  

 

Der kostenlose Anbietervergleich listet die Merkmale der verschiedenen Carsharing-Portale im direkten 

Vergleich auf, so dass Interessierte einen schnellen Überblick erhalten. Auch Artikel mit vertiefenden 

Informationen zu den einzelnen Portalen und die Antworten auf häufige Fragen von Teilzeit-Autofahrern 

finden sich da. Zudem können alle Nutzer von Carsharing-Checker eigene Bewertungen abgeben und 

Erfahrungsberichte zu den verschiedenen Carsharing-Portalen schreiben. Damit sorgt das Feedback von 

Leuten, die bereits Autos im Carsharing-Verfahren nutzen, für aktuelle Informationen auf Carsharing-
Checker. 

 

Carsharing-Checker ist ab sofort unter http://www.carsharingchecker.com/ erreichbar. 
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