
ANLEITUNG:

REGISTRIERUNG
(APP & PC)



Im Browser 
https://mcaruso.zemtu.com/signup/ 

aufrufen.
 
 

ODER
 
 

caruso carsharing App herunterladen
und auf "KONTO ERSTELLEN"

klicken.

REGISTRIERUNG

https://caruso.zemtu.com/


Auf "LOS GEHT'S!" klicken.
 
 

"caruso carsharing Vorarlberg" auswählen.
 

Hinweis: Solltest du ein KlimaTicket
VMOBIL/Österreich haben, dann wähle bitte
"Ich besitze eine VMOBIL Card/Klimaticket".

Du wirst dann zur Aktivierung des caruso
Moduls und Registrierung zur Website

von VMOBIL weitergeleitet.
 
 

Auf "Weiter-Pfeil" klicken.

REGISTRIERUNG



REGISTRIERUNG

E-Mail-Adresse eingeben.
 
 

Passwort wählen.
(mind. 9 Zeichen, nicht nur Ziffern, kein Leerzeichen,

darf den persönl. Daten nicht ähneln)

 
 

Auf "Weiter-Pfeil" klicken.
 
 

Persönliche Informationen ausfüllen.
 
 

Auf "Weiter-Pfeil" klicken.



REGISTRIERUNG

Tarifpaket auswählen.
 
 

Optional: Sicherheitspaket dazubuchen.
 
 

Auf "Weiter-Pfeil" klicken.
 
 

Auf "ZAHLUNGSMITTEL 
HINTERLEGEN" klicken.



Debit-/Kreditkartendaten
hinterlegen.

 
 

Auf "Karte speichern" klicken.
 
 

Weiterleitung zur 
Zwei-Faktor-Authentifizierung

der jeweiligen Bank (z.B. Sparkasse). 
 
 

Hinterlegung der Karte
bei Bank freigeben.

REGISTRIERUNG



REGISTRIERUNG

Zahlungsmittel ist nun hinterlegt
und kann bei Bedarf geändert werden.

 
 

Auf "Weiter-Pfeil" klicken.
 
 

Auf "+" klicken um 
Foto und Führerschein

hochzuladen.



REGISTRIERUNG

Das Selbstportrait und der Führerschein
können aus einer Datei hochgeladen werden.
Alternativ kann auch direkt auf die Kamera
zugegriffen und ein Foto gemacht werden.

 
 

Auf "Weiter-Pfeil" klicken.



Den Vertragsbedingungen zustimmen.
 
 

Auf
"ZAHLUNGSPFLICHTIG REGISTRIEREN"

klicken.

REGISTRIERUNG



REGISTRIERUNG

Bitte bestätige deine
E-Mail-Adresse.

 
 

Gehe zu einer unserer Aufnahmestellen,
um deinen Führerschein prüfen zu lassen.

 
 

Vor Ort erhältst du die caruso Kundenkarte
und wirst freigeschalten.

 
 

Der Registrierungsprozess
ist abgeschlossen.

Aufnahmestellen,

https://www.carusocarsharing.com/aufnahmestellen/


Du hast noch Fragen?!
 

Dann schau doch bei unseren FAQs 
auf unserer Website vorbei:

 
www.carusocarsharing.com/faq

 
Alternativ kannst du uns

gerne auch eine E-Mail an
info@carusocarsharing.com

schicken.

NOCH FRAGEN?

http://www.carusocarsharing.com/faq


caruso carsharing eGen
Färbergasse 17b, Haus L

6850 Dornbirn, Österreich
www.carusocarsharing.com

http://www.carusocarsharing.com/


MANUAL:

REGISTRATION
(APP & PC)



Go to
https://mcaruso.zemtu.com/signup/.

 
 

OR
 
 

Download the caruso carsharing app 
and press "CREATE ACCOUNT".

REGISTRATION

https://mcaruso.zemtu.com/signup/


REGISTRATION

Press "TAP TO START".
 
 

Select "caruso carsharing Vorarlberg".
 

Note: If you have a KlimaTicket VMOBIL/
Österreich, then please select

"I own a VMOBIL Card/Klimaticket".
You will then be taken to the

website of VMOBIL to activate the 
caruso modul and register.

 
 

Press "Next-Button".



REGISTRATION

Enter email address.
 
 

Choose password.
(at least 9 characters, not only digits, no blank space,

must not be similar to personal data).

 
 

Press "Next-Button".
 
 

Fill in personal information.
 
 

Press "Next-Button".
 



Select rate plan.
 
 

Optional: Add safety package.
 
 

Press "Next-Button".
 
 

Press "ADD PAYMENT METHOD".

REGISTRATION



Enter credit/debit
card information.

 
 

Press "Save card".
 
 

Forwarding to the 
Two-factor authentication

of the respective bank (e.g. Sparkasse).
 
 

Approve deposition
of your credit/debit card.

REGISTRATION



REGISTRATION

Payment method is now deposited
and can be changed if necessary.

 
 

Press "Next-Button".
 
 

Press "+" to upload
photo and driver's license.



REGISTRATION

The self-portrait and the driver's license
can be uploaded from a file.

Alternatively, the camera can be used 
to take a picture. 

 
 

Press "Next-Button".



Agree to the terms of the contract.
 
 

Press
"REGISTER WITH COSTS"

REGISTRATION



REGISTRATION

Please confirm your
email address.

 
 

Go to one of our accreditation sites,
to have your driver's license checked.

 
 

On site you will receive the caruso customer 
card and will be activated.

 
 

The registration process
is completed.

accreditation sites,

https://www.carusocarsharing.com/aufnahmestellen/


Do you still have questions?!
 

Have a look at our FAQs:
 

www.carusocarsharing.com/faq
 

Or send us an e-mail to
info@carusocarsharing.com.

ANY QUESTIONS?

http://www.carusocarsharing.com/faq


caruso carsharing eGen
Färbergasse 17b, Haus L

6850 Dornbirn, Österreich
www.carusocarsharing.com

http://www.carusocarsharing.com/

