
Unsere 
Mitfahrzentrale
• lokal

• unkompliziert

• kostenlos

Sie haben noch Fragen? 

Wir helfen Ihnen gerne weiter!

– Öff entlicher Personennahverkehr – 
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Und so funktioniert’s

• Die Mitf ahrzentrale im Internet aufrufen unter 
www.mifaz.de/unterallgaeu oder über unsere kostenlose 
Unterallgäu-App öff nen.

• Gewünschten Start- und Zielort eingeben oder auf der Karte 
anklicken und nach Angeboten/Suchanfragen suchen.

• Die passendsten Angebote oder Gesuche werden anhand ei-
ner Umkreissuche aufgelistet.

• Details werden durch Klicken auf ein Angebot oder eine Such-
anfrage angezeigt.

• Registrieren, um Kontaktdaten zu erhalten und Inserate auf-
geben zu können.



Welche Vorteile hat die Unterallgäuer Mitf ahrzentrale?
Abgesehen davon, dass sie für alle Nutzer absolut kostenlos ist, 
ist der entscheidende Vorteil, dass hier die Angebote aus dem 
Unterallgäu gebündelt werden. So sind zum einen als Start- und 
Zielorte nicht nur größere Städte möglich, sondern selbst jeder 
kleine Weiler im Landkreis. Zum anderen werden auch kürzere 
Strecken angeboten. 
Als Nutzer spart man bares Geld: Pendler, die täglich 25 Kilometer 
fahren, sparen mit einer Fahrgemeinschaft  ca. 50 Euro im Monat!
Gleichzeiti g trägt man akti v zum Klimaschutz bei - und lernt ganz 
nebenbei neue Leute kennen.

Warum wurde die Mitf ahrzentrale eingerichtet?
Mit der Mitf ahrzentrale will der Landkreis einen weiteren Beitrag 
zum Klimaschutz 
leisten. Durch die 
Bildung von Fahr-
gemeinschaften 
sind weniger 
Fahrzeuge auf 
der Straße. So 
wird der Schad-
stoff ausstoß ver-
ringert. Darüber 
hinaus soll die 
Mitfahrzentra-
le das Angebot 
des öff entlichen 
Personen-Nah-
verkehrs (kurz 
ÖPNV) ergänzen. 

Wo fi nde ich die 
Unterallgäuer Mitf ahrzentrale?
Ganz einfach: Entweder unter www.mifaz.de/unterallgaeu oder 
in der Unterallgäu-App. Diese ist kostenlos für alle Smartphones  
erhältlich.

Zusammen fahren - Geld sparen

Fast 60.000 Menschen fahren täglich zur Arbeit im, aus oder in 
den Landkreis Unterallgäu und zurück. Das sind insgesamt fast 
120.000 Autofahrten - pro Tag. Bislang sitzen viele Pendler allein 
in ihrem Auto. Das soll sich mit unserer Mitf ahrzentrale ändern. 

An wen richtet sich die Unterallgäuer Mitf ahrzentrale?
An jeden, der auf der Suche nach einer Möglichkeit ist, günsti g 
von A nach B zu kommen und gleichzeiti g einen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten will. Über die Mitf ahrzentrale kann man zum ei-
nen Fahrtangebote veröff entlichen und nach Mitf ahrern suchen 
und zum anderen eine Mitf ahrgelegenheit suchen.

Kostet es etwas, wenn ich ein Inserat online stellen möchte? 
Nein, das Angebot ist für den Nutzer völlig kostenlos - sowohl für 
die diejenigen, die Mitf ahrangebote einstellen als auch für die-
jenigen, die nach einer Mitf ahrgelegenheit suchen. Es fallen kei-
nerlei versteckte Kosten an. Die Kosten für die Internetplattf  orm 
trägt der Landkreis Unterallgäu.

Wie viel kostet eine Fahrt als „Mitf ahrer“?
Wie hoch der Kostenanteil für jeden Mitf ahrer ist, wird vom Pro-
gramm vorgeschlagen. Dies errechnet sich aus der Fahrtstrecke, 
der Anzahl der Mitf ahrer und den Benzinkosten. Außerdem wird 
ein Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 10 Prozent vor-
geschlagen.


