Eine Karte für dein
ganzes Unternehmen:
tim Business

sharen.
schonen.
sparen.

Mit dem Auto direkt zum Termin.
Was ist tim?
tim ist dein idealer Begleiter durch den beruflichen Mobilitätsalltag. Und das alles
ganz entspannt. An tim-Mobilitätsknoten hast du die Möglichkeit, ganz einfach auf
alternative Verkehrsmittel umzusteigen:
Nutze das stationäre (e-)Carsharing, nimm dir einen Mietwagen für längere Fahrten
oder erledige deine Wege mit dem Anruf-Sammel-Taxi (AST). Darüber hinaus kannst
du dein e-Auto an den vorgesehenen Plätzen an den tim-Standorten laden.

Mach dein Unternehmen
nachhaltig flexibel: tim Business

Die tim Business-Karte.
In deinem Unternehmen arbeiten mehrere Mitarbeiter, die gerne die tim-Angebote
nutzen möchten? Für Firmen gibt es ab sofort die Möglichkeit, eine nicht personalisierte tim Business-Karte ausstellen zu lassen.
Eine zeichnungsberechtigte Person unterschreibt den Vertrag mit tim und das Unternehmen haftet für alle im Vertrag abgebildeten Punkte. Es obliegt dann der Firma,
welcher Mitarbeiter jeweils die Karte nutzt und das Angebot in Anspruch nimmt.
Selbstverständlich kannst du auch mehrere Firmenkarten für dein Unternehmen
beziehen. Das erhöht die Flexibilität zusätzlich.

Die personalisierte tim-Karte für deine Mitarbeiter.
Du möchtest für deine Mitarbeiter lieber eine personalisierte tim Business-Karte
ausstellen lassen? Kein Problem. Diese läuft dann direkt auf den jeweiligen Mitarbeiter,
die Rechnungsadresse kann auf Wunsch dennoch das Unternehmen sein.

Alle Infos zu tim Business gibt’s auf tim-linz.at, unter
office@tim-linz.at oder unter +43 732/3400-7733.
tim Mobilitätsknoten

ASTHaltestelle
Öffentlich
laden

Haltestelle
Bim & Bus

Fahrradabstellplatz
(e-)Car
sharing

Mietwagen

Deine Vorteile mit der tim Business-Karte:

• Flexible Karte für die Mitarbeiter
• Eine fixe, monatliche Grundgebühr von 7 Euro pro tim-Karte
und viele mögliche Nutzer

• Abrechnung auf einer Sammelrechnung
• Einfache Einschulung, auch in Gruppen

Mit einer KARTE
mobil – FÜR ALLE
im Unternehmen

(Wissensweitergabe innerhalb des Unternehmens möglich)

• Fahrten zu den üblichen tim-Tarifen
Deine Vorteile mit der personalisierten
tim-Karte:

• Personalisierte Karte für jeden Mitarbeiter
• Ab der zweiten Karte gilt eine monatliche Grundgebühr von 3,50 Euro.
• Eigene Rechnung und Fahrtenbuch für jeden Mitarbeiter. Dadurch ist eine
eindeutige Zuordnung der einzelnen Fahrten möglich.

• Fahrten zu den üblichen tim-Tarifen
Karten-Nr.: 1234512345

Die tim Business-Karte
Jetzt einsteigen und tim für deinen
nächsten Geschäftstermin nutzen!

Tel.: +43 732 3400 7733

Musterfirma GmbH
123456
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Wie funktioniert tim?
Wenn du dich bei tim anmeldest, dann erhältst du eine tim Business-Karte. Diese ist
dein Schlüssel für alle beruflichen Fahrten mit tim-Autos und dein Zugang zu vergünstigten Tarifen für das AST. Die Buchung erfolgt ganz einfach über tim-linz.at.
Die Registrierung kostet dich einmalig 15 Euro.
Die monatliche tim-Mitgliedsgebühr beträgt 7 Euro.
Damit steht dir das gesamte stationäre tim (e-)Carsharing- und Mietwagenangebot
zu günstigen Mitgliedstarifen zur Verfügung.
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Wo kann ich tim nutzen?

• Tabakfabrik Linz, Ludlgasse
• LINZ AG, Wiener Straße 151
• Hauptplatz Linz
• JKU – Johannes-Kepler-Universität, Altenberger Straße
• Grüne Mitte Linz, Edeltraud-Hofer-Straße
• SolarCity, Heliosallee

Damit du sie leicht erreichen kannst, sind alle tim-Mobilitätsknoten
in unmittelbarer Nähe von Öffi-Haltestellen der LINZ AG LINIEN.

tim Servicecenter
Wiener Straße 151, 4021 Linz
Hotline: +43 732/3400-7733
office@tim-linz.at
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag: 8 – 17 Uhr
Freitag: 8 – 13 Uhr
www.tim-linz.at

