Herzlich Willkommen bei der Online-Mitfahrzentrale für
den Landkreis Günzburg
Jetzt gibt es auch für den Landkreis Günzburg eine Online-Mitfahrzentrale „MiFaZ“ unter
www.gz.mifaz.de. Über die MiFaZ können Fahrgemeinschaften gebildet werden.

Wer jemanden im Auto mitnehmen kann und möchte, oder aber eine Mitfahrgelegenheit
benötigt, kann sich bei der MiFaZ registrieren lassen und dann ein entsprechendes
Mitfahrgesuch bzw. –angebot einstellen. Als Start- und Zielort kann jede Gemeinde und
jeder Ortsteil im Landkreis eingegeben werden. Damit jeder Ort eingegeben werden kann,
gibt es auch für die einzelnen Gemeinden Mitfahrzentralen. Von der Startseite der LandkreisMiFaZ kann in die Gemeinde-MiFaZen gewechselt werden.
Sollten entsprechende Angebote/Gesuche eingehen, werden diese an die von Ihnen bei der
Registrierung angegebene Kontaktadresse (in der Regel an Ihre Mail-Adresse) weitergeleitet,
bzw. werden Ihre Kontaktdaten an die Gegenseite weitergegeben. Ob dann tatsächlich eine
Fahrgemeinschaft gebildet wird, liegt an den Partnern. Ebenfalls ist es eine Vereinbarung der
Partner, ob und wie viel eine Mitfahrt kostet. Der angegebene Mitfahrpreis ist nur ein
Vorschlag.
Die MiFaZ kann natürlich erst richtig Erfolg haben, wenn viele mitmachen.

Deshalb der Aufruf an Sie:
Lassen Sie sich registrieren und geben ggf. ein Angebot bzw. Gesuch ein!
Vielleicht ist schon in der Nachbarschaft jemand, der dringend eine Mitfahrgelegenheit
braucht und dem Sie helfen können. Oder aber Sie können mit jemandem mitfahren, wenn
Ihr Auto mal gerade in der Werkstatt ist.
Sehr gerne nutzen die MiFaZ junge Leute für Fahrten im ganzen Bundesgebiet, da die
Mitfahrt meist günstiger ist als ein Bus- und Bahnticket.
Sollte mal keine Mitfahrgelegenheit gefunden werden: auf der MiFaZ-Startseite sind
Links zum VVM Verkehrsverbund Mittelschwaben bzw. zur DB eingestellt, wo eine
entsprechende Bus- bzw. Bahnverbindung herausgesucht werden kann.
Wir hoffen, Sie finden die MiFaZ interessant und haben jetzt Lust, sich anzumelden. Bitte
geben Sie die Neuigkeit auch an Ihre Familie und Bekannten weiter. Denn je mehr
mitmachen, umso besser.

www.gz.mifaz.de

Online-Mitfahrzentrale MiFaZ – Kurzanleitung

Die Registrierung und Einstellung von Angeboten/Gesuchen ist ganz einfach.

1
• Klicke im Internet auf www.gz.mifaz.de

2
• Aussuchen: ich
• "biete und suche"
• "biete" oder
• "suche"

3
• Wahl des Abfahrts-/Ankunftsortes durch Klick in die Karte
ggf. Karte durch Zoom-Funktion vergrößern oder
wechseln in MiFaZ der jeweiligen Gemeinden

4
• Sich-Registrieren und Eintrag abschicken (Schritte sind einfach
beschrieben und zu handhaben)

5
• evtl. passende Angebote bzw. Gesuche werden von der MiFaZ
umgehend übermittelt

6
• Das eigene Fahrtangebot bzw. -gesuch steht unter "Angebote"
bzw. "Gesuche", bis es gelöscht wird

7
• Fremde Angebote und Gesuche: wer registriert ist, kann
Kontaktdaten bekommen

