ANLEITUNG

Caruso Carsharing
Registrierung für eNu-PartnerInnen
1.) Unter folgenden Link registrieren: https://caruso.zemtu.com/signup/ => Anklicken

rechts von „Fahrzeug nutzen“ und „Nutzungsbedingungen“ sowie unten Kartendarstellung Punkt 2 wählen
2.) Nach Abschluss der Registrierung kommt ein Mail – bitte bestätigen lassen!
3.) „Anmelden“ (rechts oben) https://carusocarsharing.com/ (gilt übrigens gleicherma-

ßen fürs Smartphone – bzw. mit https://m.carusocarsharing.com => keine App, aber
ähnlich aufgebaut)
4.) „Suchen & finden“ klicken (links oben)
5.) Runterscrollen und „e-mobil in Niederösterreich“ auswählen/anklicken
6.) „Anfrage senden“ klicken (rechts Mitte/oben)
7.) Im Notizfeld dazuschreiben, ob man die vorhandene Bankomat-/Kreditkarte oder

andere Karte mit NFC-Funktion
verwenden will (vorzugsweise zu wählen)
oder eine eigene Carusokarte erhalten will – danach auf „senden“ klicken
8.) Damit ist die Anfrage bei der eNu eingelangt. In weiterer Folge braucht man die

Nutzungsvereinbarung (interner Bereich der Umweltgemeinde-Website). Erst nach
Unterzeichnung und Retournierung an die eNu kann eine Freischaltung erfolgen.
9.) Wenn die Freischaltung erfolgt ist, erhält man von der eNu ein entsprechendes

Mail.
10.) Nun kann man selbst Buchungen vornehmen/ändern! Bei der allerersten Buchung

mit eigener Karte (nicht Caruso) bekommt man direkt bei der Buchung sowie per
Mail einen vierstelligen Code, den man nach dem Öffnen des Autos einmalig in die
C-Box am oberen Windschutzscheibenrand eingeben und bestätigen muss. Somit
weiß das System, dass diese bisher „unbekannte“ Karte der reservierenden Person
gehört und man braucht keinen Code mehr.
11.) NUR wenn man sich für die eigene Bankomat-/Kreditkarte oder andere Karte mit

NFC-Funktion entschieden hat: Wenn diese Karte Ihre Gültigkeit verliert und man
eine neue bekommt, kann man entweder die alte Karte weiterhin unbeschränkt für
Caruso verwenden oder man muss sich bei der eNu melden, damit man die neue
Karte wieder ins System einlernen kann.
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