täglich.
intelligent.
mobil.

Hallo, ich bin
An tim-Standorten hast du die Möglichkeit, auf alternative
Verkehrsmittel umzusteigen. Du kannst (e-)Carsharing nutzen,
dir einen Leihwagen nehmen, kannst mit dem e-Taxi deine Wege
erledigen oder kostenlos* dein privates e-Auto laden.
An deinen tim-Standort gelangst du ganz einfach mit der Bim,
dem Bus, deinem Fahrrad oder zu Fuß.
Mit tim hilfst du mit, für mehr Platz und weniger Autos
in Graz zu sorgen und die Luft sauberer zu halten.

.

TAXI

LADEN

BUS + BIM

BIKE

LEIHEN

Und das alles ganz entspannt.
tim heißt dich herzlich willkommen!
TEILEN

TEILEN

*bis auf Widerruf
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Wo ist tim?
Es gibt bereits vier tim-Standorte in Graz: Am Hasnerplatz, am
Jakominigürtel an der Ecke zur Conrad-von-Hötzendorf-Straße,
in der Janzgasse an der Ecke zur Eggenberger Allee und am Schillerplatz/Ecke Schützenhofgasse. Ein weiterer geplanter tim-Standort ist
das Brauquartier in Puntigam. Damit du sie leicht erreichen kannst,
sind alle tim-Standorte in unmittelbarer Nähe von Öffi-Haltestellen.
Zusätzlich zu diesen Standorten kannst du das fossile tim Carsharing
auch in der Innenstadt am Andreas-Hofer-Platz, Lendplatz und beim
Eisernen Tor nutzen.

Was kann tim?

Foto: Lupi Spuma

tim macht Mobilität für alle zugänglich. tim bietet eine günstige
Alternative zum Privat-Pkw. tim ist der Grundstein für ein umweltfreundliches Mobilitätssystem. tim fördert neue Technologien.
Kurzum: tim ist dein idealer Begleiter durch den Mobilitätsalltag.
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Für wen ist tim?
Du bist Neuem gegenüber aufgeschlossen? Du hast kein eigenes
Auto, brauchst aber ab und zu eines? Du machst dir Gedanken über
die Zukunft? Du legst Wert darauf, dich sauber und günstig durch die
Stadt zu bewegen? Dann ist tim wie geschaffen für dich.
tim begleitet dich durch deinen mobilen Alltag und zeigt dir neue
Wege für deine Fortbewegung auf. Ganz egal, ob du jung oder jung
geblieben bist, ob du Kinder hast, single oder in einer Partnerschaft
bist und wo auch immer du wohnst: tim macht dich mobiler.
Und deine Umwelt sauberer.

Foto: Lupi Spuma

Wenn du das Carsharing- bzw. Leihwagenangebot von tim nutzen
möchtest, brauchst du einen Führerschein der Klasse B.
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ne:

So verwendest du tim.

täglich.
intelligent.
mobil.

Maxi Vorname Mustermensch
0123456789

Wenn du dich bei tim anmeldest, dann erhältst du eine tim-Karte.
Diese ist dein Schlüssel für die tim-Fahrzeuge und dein Zugang zu
Sammelrechnungen für tim e-Taxi-Fahrten. Und wenn du ein timAuto buchen willst, machst du das ganz einfach über www.tim-graz.at.
Das dauert gerade mal eine Minute. Übrigens: Du kannst deine
tim-Karte auch zur Öffi-Karte* machen und mit ihr dein e-Auto laden!

Das kostet tim.
Wenn du eine Halbjahres- oder Jahreskarte des Steirischen
Verkehrsverbundes für die Öffis hast, entfällt die Registrierungsgebühr. Diese kostet dich sonst einmalig 15 Euro. Die monatliche
tim-Mitgliedsgebühr beträgt 7 Euro.

*Halbjahres- oder Jahreskarte des Steirischen Verkehrsverbundes; siehe Seite 21
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CAR SHARING

teilen & leihen

LEIHWAGEN

Du brauchst ein Auto? tim stellt dir gleich mehrere unterschiedliche
Fahrzeuge zur Verfügung. Du wählst einfach die für dich passende
Variante aus.
Wenn du nur für kurze Zeit ein Auto brauchst, also für wenige
Stunden, dann bist du beim (e-)Carsharing richtig. tim leiht dir
dabei Autos mit elektrischem Antrieb oder solche, die mit fossilen
Brennstoffen betrieben werden. Sogar ein barrierefreies Elektroauto
ist verfügbar*. Du bist noch nie mit einem Elektroauto gefahren?
Macht nichts. Bei der Anmeldung für tim bekommst du ohnehin
eine Einschulung!

Foto: Lupi Spuma

Du willst übers Wochenende wegfahren oder brauchst ein Auto
für mehrere Tage? Kein Problem! tim bietet dir Leihwagen an, mit
denen du sogar ins Ausland fahren kannst. Und das natürlich zu
günstigen Konditionen.
*Derzeit am Jakominigürtel
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CAR SHARING

KURZZEITNUTZUNG – ab 1h

tim wächst dynamisch!
Verfügbarkeit bzw. aktuelle Standorte
findest du auf www.tim-graz.at

KURZZEITNUTZUNG – ab 1h

CAR SHARING

ab

ab

4€/h

4€/h

VW E-GOLF

Skoda Fabia Combi

85 kW / 115 PS - elektrisch

55 kW / 74 PS - fossil

Reichweite: 130 – 170 km

Ladevolumen:

Getriebe: 5-Gang

Ladevolumen:

Getriebe: Automatik

341 bis 1.231 Liter*

Sitzplätze: 5

530 bis 1.395 Liter*

Sitzplätze: 5

Kindersitz vorhanden** (Isofix)

*Kofferraum bzw. bei umgelegten Rücksitzen **Über die Buchungsplattform wählbar. Für 4- bis 12-Jährige
bzw. 15–36 kg. Weitere Kindersitze kostenlos auf Anfrage.

Kindersitz vorhanden** (Isofix)
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CAR SHARING
Stundenpreise

CAR SHARING
e-Golf/Skoda Fabia Combi

1. + 2. Stunde

€ 4,00/h

3. + 4. Stunde

€ 6,00/h

ab der 5. bis zur 9. Stunde

€ 9,00/h

Preise beinhalten 80 km (jeder weitere km € 0,10)

Tagespreise
9. – 24. Stunde

€ 77,00

Wochenendpauschale
Freitag 20 Uhr – Sonntag 24 Uhr

€ 110,00

Foto: Lupi Spuma

Preise beinhalten 200 km (jeder weitere km € 0,10)
Sonstige Kosten für Ausnahmesituationen wie z. B. verspätete Fahrzeugrückgabe, starke
Verschmutzung usw. findest du auf www.tim-graz.at oder in der KundInnenvereinbarung.
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LANGZEITNUTZUNG – ab 2 Tagen

LEIHWAGEN

Audi A4 2,0

90KW / 122PS - fossil

Getriebe: 6-Gang

Ladevolumen:

Sitzplätze: 5

442 bis 1.184 Liter*
Kindersitz vorhanden** (Isofix)
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LEIHWAGEN
Kurzzeittarife pro Tag
2 Tage

3-5 Tage

6-8 Tage

9-13 Tage

14-21 Tage

€ 76,80

€ 75,60

€ 69,60

€ 66,00

€ 60,00

Langzeittarife pro Tag
22-29 Tage

30 Tage

Zusatztag

€ 51,60

€ 30,94

€ 30,96

2 Tage

3 Tage

4 Tage

€ 153,60

€ 226,80

€ 302,40

Sonstige Kosten für Ausnahmesituationen wie z. B. verspätete Fahrzeugrückgabe, starke
Verschmutzung usw. findest du auf www.tim-graz.at oder in der KundInnenvereinbarung.

Foto: iStock

Wochenendtarife (im Zeitraum von Fr. 9 Uhr bis Di. 10 Uhr)

tim & die Öffis

BUS + BIM

Bus, Bim und tim: die gehören einfach zusammen und bilden ein
perfektes Mobilitäts-Team. Jeder tim-Standort liegt nämlich in
unmittelbarer Nähe einer Öffi-Haltestelle. Er ist speziell gekennzeichnet, etwa durch eine unübersehbare Säule im tim-Design und
einen Infomonitor.

Foto: Holding Graz

Du kannst also beinahe rund um die Uhr und immer sicher und
komfortabel zum nächstgelegenen tim-Standort fahren. Denn genau
das macht tim aus: die Verknüpfung unterschiedlicher Mobilitätsangebote. Einen Teil von tim, nämlich das fossile Carsharing, bieten wir
zusätzlich an den Standorten: Eisernes Tor, Andreas-Hofer-Platz und
Lendplatz an!
Wenn du eine Halbjahres- oder eine Jahreskarte des Steirischen
Verkehrsverbundes hast, sparst du dir nicht nur die Registrierungs
gebühr für tim, sondern kannst dein Öffi-Ticket im Mobilitäts- und
Vertriebscenter der Graz Linien auch auf der Rückseite deiner
tim-Karte aufdrucken lassen.
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Laden mit tim.

LADEN

Auch wenn du ein eigenes Elektroauto hast, kannst du
tim nutzen, denn an tim-Standorten findest du öffentliche
Ladestationen.
Mit einer tim-Karte kannst du dort dein Auto sogar kostenlos*
aufladen – ganz ohne Voranmeldung oder sonstigen Aufwand.
Fahr' einfach zum nächsten tim-Standort und hol' dir für dein
e-Auto Naturstrom der Solar Graz, einer hundertprozentigen
Tochter der Energie Graz.

Fahrrad & tim.

BIKE

Foto: Lupi Spuma

Wenn du gerne mit dem Fahrrad fährst, findest du an den
tim-Standorten ganz viele Abstellplätze für deinen Drahtesel.

*bis auf Widerruf
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tim & e-Taxi

TAXI

Egal, ob du dich nach einem anstrengenden Arbeitstag, nach
einem Abend in der Oper oder nach einer nächtlichen Lokaltour
heimbringen lassen willst: dein tim e-Taxi wartet auf dich.
An jedem tim-Standort gibt es einen Standplatz für tim e-Taxis.
Du musst aber nicht extra zum Standort kommen, um in eines der
Elektrotaxis zu steigen. Ruf' ganz einfach an und bestell' ein tim
e-Taxi für eine saubere und komfortable Heimfahrt.
Die tim e-Taxis verfügen über Platz für bis zu sechs Fahrgäste.
Die gute Nachricht zum Schluss: Mit deiner tim-Karte kannst du
tim e-Taxis auch bargeldlos nutzen. Das gibst du einfach bei der
telefonischen Bestellung bzw. vor Fahrtantritt im Taxi bekannt
und weist deine tim-Karte vor und schon wird dir der Fahrpreis am
Monatsende per Sammelrechnung von deinem Konto abgebucht.
Ruf' an und bestell' ein tim e-Taxi!
Foto: Lupi Spuma

TAXI

878

889

2801
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(e-)Car
sharing

Haltestelle
Linien 4/5
N5

Infosäule

P

Eichendorffstraße

Beispiel-Skizze
tim HASNERPLATZ

P

Fahrradabstellplatz

Öffentlich
laden

P

H

Theodor-Körner-Straße

Theodor-Körner-Straße
H

Leihwagen

Haltestelle
Linien 4/5
N5

Pädagogische Hochschule

P

Fahrradabstellplatz
e-Taxi
878/889/
2801

P

Hasnerplatz

P

P

tim – ein Mobilitätsangebot
der Holding Graz.
tim-Service-Center
Steyrergasse 116, 8010 Graz
Tel.: 0316/887-4755
office@tim-graz.at
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr
www.tim-graz.at

Stand: Oktober 2017

