
Vous dégagez moins de CO2

Vous voyagez en toute convivialité

Vous générez moins d'embouteillages

Vous réalisez des économies de carburant
et de parcage

Vous pouvez vous garer plus facilement 
(places de parc réservées)

Vous rentrez chez vous en toute sécurité

Pourquoi covoiturer ?

Le covoiturage permet à un conducteur non professionnel et à des 

passagers d’effectuer ensemble un même trajet.

Les avantages en résumé:

Une initiative de l’Association des communes fribourgeoises (ACF) pour 

leurs citoyennes et citoyens, qui s’étend au-delà des frontières cantonales 

Covoiturer, c'est utiliser une seule voiture 

pour faire un trajet à plusieurs. 

Types de covoiturages proposés

·  Covoiturage régulier (domicile-travail)

·  Covoiturage ponctuel sur une longue distance

·  Covoiturage d'événement (salons, concerts, événements sportifs, etc.)

Des places de parc réservées

Avec le soutien de

«COVOITUREZ 

      EN 2 CLICS !»

Comment ça marche ?Une initiative  de l’Association 
des communes fribourgeoises

Rendez-vous sur www.frimobility.ch

Indiquez votre itinéraire !

Il vous suffit simplement d’indiquer vos lieux de 

départ et d’arrivée.

Cherchez un covoiturage !

Démarrez une recherche et il vous sera indiqué si 

d’autres « covoitureurs » pratiquent des trajets 

correspondant au vôtre. Si tel est le cas, inscrivez-

vous sur le site Frimobility en deux clics et prenez 

contact pour organiser votre covoiturage avec le 

proposant du trajet.

Si vous ne deviez pas trouver de correspondance, 

alors n’hésitez pas, inscrivez-vous sur le site 

Frimobility et proposez votre trajet en covoiturage, 

une ou un autre « covoitureur » s’adressera à vous 

prochainement pour partager votre voyage !

Covoiturez ! 

C’est si simple et tellement sympa, sans oublier que 

vous contribuez à la réduction des émissions de CO2 !

De très nombreuses communes participent et mettent à disposition 

des covoitureurs Frimobility des places de parcs gratuites. Elles sont 

publiées et géolocalisées sur:  www.frimobility.ch
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www.frimobility.ch

bat_def_flyer_communes.pdf   1   27.05.14   17:01



Sie verursachen weniger CO2

Sie reisen in freundschaflicher Atmosphäre

Sie verursachen weniger Staus

Sie sparen Treibstoff- und Parkplatzkosten

Sie können viel einfacher parkieren
(reservierte Parkplätze)

Sie kommen sicher nach Hause

Eine Initiative des Freiburger Gemeindeverbandes (FGV) für ihre 

Bürgerinnen und Bürger, die über die Kantonsgrenzen hinaus führt 

Fahrgemeinschaft, heisst nur ein Auto benützen und 

gemeinsam eine Reise machen.

Warum Fahrgemeinschaft ?

Als Fahrgemeinschaften können ein nichtprofessioneller Fahrer und 

Mitfahrende eine gleiche Strecke zurücklegen.

Die Vorteile sind:

Die verschiedenen Arten von 
Fahrgemeinschaften von Frimobility

·  Regelmässige Fahrgemeinschaft (Wohnort-Arbeitsort) 

·  Gelegentliche Fahrgemeinschaft auf langer Distanz

·  Fahrgemeinschaften zu Ereignissen (Ausstellungen, Konzerte, Sportanlässe, usw.)

Mit der Unterstützung von

“MITFAHREN

    IN 2 KLICKS!”
www.frimobility.ch

Eine Initiative des Freiburger 
Gemeindeverbandes

Die Fahrgemeinschaft für alle

Reservierte Parkplätze

Wie funktioniert es? 

Besuchen Sie www.frimobility.ch

Füllen Sie Ihre Reiseroute aus!

Es gilt einfach nur den Abfahrt- und Ankunftsort 

einzufügen.

Suchen Sie eine Fahrgemeinschaft

Eine Suche starten und es wird Ihnen angezeigt, 

wenn andere Fahrgemeinschaftsteilnehmende die 

gleichen Ziele haben. Wenn dies der Fall ist, melden 

Sie sich auf der Frimobility Website mit zwei Mausklicks 

und kontaktieren Sie damit Ihre/n Fahrgemeinschafts-

teilnehmende/n. 

Wenn Sie keine Übereinstimmung gefunden haben, 

dann zögern Sie nicht und melden Sie sich auf der 

Website Frimobility und bieten Ihre Fahrgemeinschaft 

an, die eine oder der andere “Mitfahrende” wird bald 

mit Ihnen die Reise teilen!

“Fahrgemeinschaften” Sie ! 

Es ist so einfach und so schön, nicht zu vergessen, dass Sie 

damit zur Verringerung der CO2-Emissionen beitragen.
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Sehr viele Gemeinden beteiligen sich und stellen Fahrgemeinschafts-

teilnehmenden Parkplätze kostenlos zur Verfügung. Sie finden alle zur 

Verfügung stehenden Plätze auf Geo lokalisiert auf:  www.frimobility.ch
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