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Dieselfahrverbote in deutschen Städten – Was nun?
Mit dem my.movelo E-Bike Sharing tragen Unternehmen zu sauberen Großstädten bei!
Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden: Dieselfahrverbote in Städten sind zulässig.
Jetzt beginnt für alle Betroffenen die Suche nach Lösungen. Welche Möglichkeiten gibt es,
Schadstoffe in Großstädten zu reduzieren? Und vor allem: Wie sollen und können Firmen
reagieren?
Mit Fragen zu nachhaltigen Alternativen in den Bereichen Fuhrpark und Zweckmobilität hat
sich movelo in den vergangenen Jahren befasst – und präsentiert nun eine Komplettlösung.
my.movelo bietet Unternehmen einen Pool ab 5 einspurigen Elektrofahrzeugen inkl. einer
Abstell-/ Ladeanlage und einer userfreundlichen Managementsoftware mit Smartphone-App
zum Sharing unter den Mitarbeitern.
Komplettpaket, das die Umwelt schont und gleichzeitig die Gesundheit fördert
Die Erfahrung in der E-Bike-B2B-Vermietung hat movelo bereits seit über 10 Jahren und nutzt
diese nun für das nachhaltige Mobilitätsangebot für Unternehmen. Das Ergebnis ist ein bislang
einmaliges Sharing-System samt hochmodernen E-Bikes Made in Germany und SmartphoneApp. Sowohl für den Arbeitgeber als auch die Mitarbeiter funktioniert der Ablauf dank des
movelo Full-Service-Packages (intelligente E-Bikes stets auf dem Stand der neuesten Technik,
Logistik, Support, Service&Reparaturen) ganz reibungslos.
Problemlos und schnell kommen Mitarbeiter damit von einem Unternehmensstandort zum
anderen, erledigen Botengänge oder nehmen innerstädtische Termine wahr. Auch im
Lieferantenservice bietet sich das my.movelo E-Bike-Sharing an. Jede Fahrt mit dem E-Bike
schont die Umwelt und trägt dazu bei, die viel diskutierte Luftqualität in den Städten zu
verbessern. Denn E-Bikes bedeuten sehr geringe CO²-Emissionen. „An diesem Thema
kommen Unternehmen nicht vorbei“, sagt Niclas Schubert, Geschäftsführer der movelo
GmbH. „Jeder muss sich heute Gedanken um die Zukunft machen. Und zu dieser Zukunft
müssen saubere Städte und erhöhter Umweltschutz gehören. Firmen können hier mit bestem
Beispiel vorangehen und mit my.movelo auch ganz effektiv etwas bewirken.“
Hinzu kommen die praktischen Vorteile angesichts einer Problematik, die mit zunehmendem
Verkehr in den Innenstädten ebenfalls seit Jahren zunimmt. Kilometerlange Staus und
fehlende Parkplätze – zwei Themen, die im Arbeitsalltag viel Zeit und damit Geld kosten. EBikes sind innerstädtisch bis zu 50 Prozent schneller als Autos. Und ganz nebenbei
entspannen sie die Park- und Platzsituation im Unternehmen selbst, denn fünf E-Bikes
benötigen gerade einmal so viel Platz wie ein Pkw. Dabei denkt my.movelo bereits einen
Schritt weiter: Intermodalität heißt das Stichwort, e-mobile Fuhrparks sind die Zukunft.
Ausgereifte Smartphone-App und Software: auch E-Roller und E-Autos integrierbar
my.movelo liefert die nötige Technik für das E-Bike Sharing. Davon profitieren alle
Unternehmen, die in puncto E-Mobilität und Umweltschutz ein Zeichen setzen wollen. Denn
dank ausgereifter Smartphone-App und Software lassen sich neben den E-Bikes auch E-Roller
sowie E-Autos – also eine komplette CO²-freundliche Unternehmensflotte – in das System
integrieren und über die Smartphone-App steuern.
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Während die Politik aktuell intensiv über Dieselfahrverbote diskutiert, bietet my.movelo mit
dem Sharing-System sowie der Intermodalität des Systems einen ergänzenden Ansatz:
Emissionen von vorne herein zu vermeiden oder mit einer zum Teil e-mobilen Flotte den
Schadstoffausstoß zumindest zu reduzieren. „Das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt in
Richtung Schadstoffreduzierung und Optimierung der Verkehrssituation in Städten. Noch dazu
macht E-Biken auf stets top aktuellen Modellen so richtig Spaß!“, sagt Schubert.
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Weitere Informationen, RSS Newsfeed sowie Download Text und Bild unter
www.movelo.com/de/e-bike-sharing / www.movelo.com
www.press-service.info/movelo-de
my.movelo
my.movelo E-Bike Sharing wurde von der movelo GmbH entwickelt. Bereits seit 2005 ist movelo als „first mover“
im Bereich der E-Bike-Vermietung auf dem Markt. Seinen Namen machte sich das oberbayerische Unternehmen
mit Sitz in Bad Reichenhall zunächst im Tourismus und stellt inzwischen europaweit rund 3.500 E-Bikes zur
Vermietung bereit. Über Reiseveranstalter ist movelo zudem international aktiv und bietet seinen Kunden in
Kooperation mit dem Premiumpartner E BIKE HOLIDAY darüber hinaus attraktive Präsentationsmöglichkeiten auf
dem größten unabhängigen Themenportal für Urlaub mit dem E-Bike. Neben dem touristischen Angebot überzeugt
movelo mit seinem Full-Service von der Planung bis zur Durchführung auch im Eventbereich. Seit 2017 bedient
movelo zudem den Sharing-Markt und bietet Unternehmen und Wirtschaftspartnern mit movelo Sharing die E-Bike
Sharing Lösung my.movelo. Das my.movelo-Pilotprojekt am Kepler Universitätsklinikum in Linz (AT) im Juni 2017
markierte den Beginn dieses bislang einmaligen Marktangebots. Insgesamt betreibt movelo rund 1.000 Miet- und
Ladestationen und arbeitet mit 2.500 Derby Cycle-Händlern sowie Servicepartnern zusammen.
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