
Wie sind die Regeln:
Wer auf dem AU-MIT Würfel sitzt signalisiert 
„Ich möchte gerne mitgenommen werden“.

Allen steht es frei, die Person die auf einem der 
farbenfrohen Kuben sitzt, mitzunehmen. Ebenso 
kann der/die Sitzende frei entscheiden, ob er/sie 
mitfahren möchte oder nicht. 

AutofahrerInnen werden gebeten, keine Kinder 
unter 14 Jahren mitzunehmen. Eltern sollten ihre 
Kinder informieren, dass sie sich bitte nicht auf 
die AU-MIT Würfel setzen sollen. Kinder sollten 
nicht in Autos steigen und sich von fremden 
Personen mitnehmen lassen. 

Versicherungssituation:
Es handelt sich um eine freiwillige Vereinbarung 
zwischen FahrerIn und MitfahrerIn. Ein möglicher 
Unfall, auch mit Personenschaden, ist über die Kfz-
Haftpfl ichtversicherung der FahrerIn abgedeckt. 
Die Gemeinde Reichenau übernimmt keine Haftung. 
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KOMMUNIKATION

NACHHALTIGKEIT

GEMEINWOHL

... ins Gespräch kommen

... mal das eigene Auto stehen lassen

... Anderen einen Gefallen erweisen

AU-MIT ist ein Anhalte- und Zusteige-System, 
das bereits in vielen Gemeinden - z.B. auf der Höri 
- erfolgreich praktiziert wird. Es gibt ein festes 
Streckennetz mit Haltestationen, ähnlich dem 
öffentlichen Personennahverkehr.

AU-MIT ist für Alle, die eine Mitfahrgelegenheit 
in der Gemeinde Reichenau suchen oder bieten 
– regelmäßig oder spontan. Vom Festland auf die 
Insel und umgekehrt. 

AU-MIT ist kostenfrei. FahrerInnen nehmen 
Personen aus Menschenfreundlichkeit, ohne Gegen-
leistung und aus freien Stücken mit. Ein andermal 
profi tieren sie selbst von dieser Dienstleistung. 

Ziele:
Reduzierung des Individualverkehrs
Ergänzung des ÖPNV
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls in allen Orts-
teilen der Gemeinde Reichenau
mach AU-MIT :-)
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An den Zustiegsmöglichkeiten stehen Würfel mit unterschiedlichen Farben.
Die Farbe des Würfels zeigt den Zielort an:

Ortseinfahrt Waldsiedlung 

Bahnhof Reichenau

Bushaltestelle Oberzell / Kreuz

beim Hotel Mohren / Ergat

Kreuzung Niederzell/ Campingplatz Sandseele

MOBILER
 durch

re
gi

on
al

 g
ed

ru
ck

t a
uf

 1
00

%
 R

ec
yc

lin
gp

ap
ie

r /
 A

pr
il 

20
19

 / 
Lo

go
 -

 P
ho

to
s 

- 
Sa

tz
 -

 K
er

st
in

 S
au

er


