finkenstein:bewegt – Bleiben Sie mobil! Das neue Fahrgastbeförderungssystem in der
Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See!
Werte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, werte Gäste der Marktgemeinde
Finkenstein am Faaker See!
In unserer Gemeinde gibt es seit 05. August 2013 ein neues Fahrgastbeförderungssystem.
Wie diese neue Art der Mobilität in der Gemeinde funktioniert und wer dahinter steckt, haben
wir in den letzten Ausgaben von finkenstein:aktuell vorgestellt. Heute teilen wir Ihnen mit, wie
wir in das neue Jahr starten bzw. welche Veränderungen es geben wird.
Der Verein finkenstein:bewegt hat das Ziel, den Bürgerinnen und Bürgern, den Gästen und
Urlaubern eine günstige, unkomplizierte Möglichkeit zu bieten, innerhalb und auch außerhalb
der Gemeindegrenzen mobil zu sein, ohne dabei selber fahren zu müssen!
Die neue Art der Mobilität wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen – ein großes
Dankeschön dafür!! In den ersten fünf Monaten des Bestehens sind ca. 1400 Personen
befördert worden – ein unglaublicher Erfolg! Vielen herzlichen Dank für Ihr großes Vertrauen!

Änderung der Einsatzzeiten sowie Anpassung des Fahrpreises mit 01.01.2014
Der meist genannte Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer unseres neuen
Fahrgastbeförderungssystems war eine Ausweitung der derzeitigen Einsatzzeiten. Diesem
Wunsch können wir nun ganz im Sinne von Weihnachten – und dank der Unterstützung
durch die Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See – auch erfüllen! Ab 02.01.2014
können Sie unseren Mobilitätsdienst zu folgenden Zeiten nutzen:
Montag – Freitag von 08:00 – 17:00 Uhr, ausgenommen an Feiertagen
In der Startphase wurden auch die tatsächlich anfallenden Kosten für dieses Mobilitätsmodell
ermittelt. Um den Beförderungsdienst auch weiterhin kostendeckend durchführen zu können,
wird der Grundpreis ab 01.01.2014 auf € 4,90 angepasst. Damit ist sichergestellt, dass
dieses Service auch im kommenden Jahr ohne Einschränkungen angeboten werden kann.
Vorrangiges Ziel von finkenstein:bewegt bleibt in jedem Fall die weitere Ausweitung der
Einsatzzeiten über die Grundversorgung hinaus. Dazu ist jedoch eine zusätzliche finanzielle
Unterstützung notwendig. Wünschenswert wären Beiträge der heimischen Wirtschaft, der
Gastronomie und auch der Tourismusbetriebe, Sponsoren und Gönner sind ebenfalls
herzlich willkommen! Der beiderseitige Vorteil liegt auf der Hand – erweiterte Einsatzzeiten
von finkenstein:bewegt bringen Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Urlauber noch öfter
dorthin, wo sie hin wollen – und das könnte ja auch zu Ihnen sein! Also melden Sie sich als
Unterstützer, Sponsor oder Gönner bei finkenstein:bewegt – es lohnt sich garantiert!

Allerlei Wissenswertes rund um finkenstein:bewegt
Einsatzzeiten (bis 31.12.2013):
Montag – Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr
Samstag von 09:00 bis 12:00 Uhr
Einsatzzeiten (neu ab 02.01.2014):
Montag – Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr, ausgenommen an Feiertagen
Fahrpreis ab 01.01.2014:
Der Grundpreis beträgt € 4,90 pro Fahrt bis 7 km, über 7 km Fahrstrecke kommen € 0,50
pro km innerhalb der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See dazu.
Es können bis zu 4 Personen (Kapazität des Taxis) zu diesem vergünstigten Preis
transportiert werden, vorausgesetzt alle Fahrgäste steigen gemeinsam ein und haben ein
gemeinsames Fahrtziel. Ab der 5. Person kommt ein Zuschlag von € 3,50 dazu – na wenn
das kein Angebot ist!
Für Fahrten von/nach Drobollach oder Egg gilt allerdings der ermäßigte Tarif nur auf der
Hauptstrecke und den Abzweigungen dazu, nicht jedoch zu den entlegenen Ortsteilen in
Drobollach bzw. Egg am Faaker See. Eine Fahrt kostet somit € 4,90 bis 7 km, plus € 0,50
für jeden weiteren Kilometer, wobei der Beginn oder das Ende der Fahrt immer in der
Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See sein muss.
Über die Gemeindegrenzen hinaus, z.B. nach Villach, setzt sich der Fahrpreis aus dem
günstigen Gemeindetarif und einem kilometerabhängigen Tarif von € 1,80 pro km außerhalb
der Gemeindegrenzen zusammen.
Sie erreichen das Taxi unter der Rufnummer 0664 918 9098
Rufen Sie an und nutzen Sie finkenstein:bewegt für Ihre Besorgungen, Einkaufsfahrten,
Ausflüge, Arztbesuche,… – ganz nach Ihrem persönlichen Bedarf!
Sie erreichen uns auch online unter: www.finkenstein-bewegt.at.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins
Neue Jahr sowie eine GUTE FAHRT mit finkenstein:bewegt!

