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movelo wird international nominiert und gewinnt den Innovationspreis 2018!
In München wurde der Mobilitätspreis an movelo verliehen!
Fahrradschnellwege, App-Lösungen, Flugtaxis, Carsharing oder Konzepte für Park and Ride – so unterschiedlich wie die
einzelnen Regionen der Metropolregion München, so vielfältig sind auch die dort bereits vorhandenen Konzepte und
Projekte zum Thema Mobilität.
In einer Vernetzungsstudie wird die Vielzahl an Initiativen analysiert, mit denen der Verkehrskollaps in der Region München
verhindert werden soll. Aus beinahe 300 Projekten und Konzepten ging movelo als Sieger der Kategorie „Grün unterwegs“
„movelo“ hervor. Dieses bietet mit dem Produkt „Company eBike“ eine nutzbare eBike-Sharing-Lösung für Unternehmen
und Institutionen.
Die "Prosperität und die Lebensqualität in der Metropolregion"
hängt ganz wesentlich von einer funktionierenden Infrastruktur
ab, so der Münchner Landrat Christoph Göbel. „Ziel der Studie ist
es, Interessierte mit einem integrierten, nachhaltigen
Mobilitätskonzept bei ihrer Arbeit zu unterstützen, Wissen zu
teilen, Synergien zu fördern und künftige Projekte effizienter zu
gestalten“, erklärte er weiter.
Die eigens hierfür erstellte Datenbank www.metropolregionmuenchen.eu/mobilitaetsdatenbank zeigt fast 300 Projekte und
Konzepte, die sich in ganz unterschiedlichen Projektphasen
befinden.

Internationaler Award für Innovation: movelo ist für Deutschland nominiert
AGS Oberbayern freut sich über Nominierung der movelo GmbH aus Bad Reichenhall
Die diesjährigen Preisträger des SPD-Innovationspreises zeigen, dass Innovation mit sozialer und ökologischer
Verantwortung zu wirtschaftlichem Erfolg führt. Unter den drei Nominierten war die movelo GmbH aus Bad Reichenhall.
Stimmen der AGS:
Jürgen Cullmann, Vorsitzender der AGS Oberbayern: „Die Preisträger
zeigen eindrucksvoll, dass verantwortungsvolles Unternehmertum wie es
auch die AGS fordert, Innovation und wirtschaftlichen Erfolg ermöglicht.“
Renate Kürzdörfer, Stadträtin in München und Mitglied im Vorstand in
der Bundes AGS: „Innovative Unternehmen wie movelo schaffen vor Ort
vielfältige Arbeitsplätze: Die Digitalisierung kann sich positiv auf den
Arbeitsmarkt auswirken – wenn sie mit Verantwortung einhergeht.“
Michaela Mellinger, stellvertretende Vorsitzende AGS Bayern und
Oberbayern: „Die movelo GmbH wurde ja nicht nur für ihren innovativen
Ansatz des eBike Sharings nominiert. Das Unternehmen zeigt sich ebenso
innovativ im Rahmen sozialer Verantwortung.“
Veranstaltung im Willy-Brandt-Haus, Berlin: von links nach rechts Walter Köppel, Michaela Mellinger, Andreas Senger,
Renate Kürzdörfer und Ralph Weinbrecht

movelo 3.0 – wir blicken in die Zukunft.
Als First Mover im Bereich der eBike Mobilitätsdienstleistungen profitiert movelo von der jahrelangen Erfahrung und bietet
heute innovative corporate eBike Sharing Lösungen.
Die Erfahrung in der eBike-B2B-Vermietung hat movelo seit über 10 Jahren und hat das Corporate eBike Sharing auf dem
Markt implementiert. Mit dem Produkt Company eBike hat movelo die erste unkompliziert nutzbare eBike-Sharinglösung
entwickelt für alle, die Fahrzeugflotten für Kurzstrecken benötigen und deren Ziel es ist, die Mobilität rund um die Uhr
effektiv und nachhaltig zu gestalten und ihre Standort-Attraktivität zu steigern.
movelo eBike Sharing vereint
Connected eBikes der Marke Kalkhoff
smarte, gebrandete Ladestationen
userfreundliche Smartphone-APP (eBikes buchen & reservieren, Miete starten & beenden, automatisches Schloss
steuern)
Services (Logistik, Wartung & Reparaturen, Support, Vollkaskoversicherung)
Alle Mobilitätsbausteine sind optional buchbar und individuell kombinierbar.
eBikes sparen im Gegensatz zum Pkw Platz. Sie sind schneller als herkömmliche Fahrräder und fördern die Gesundheit.
Vor allem Kurzstrecken können damit entspannt zurückgelegt werden. Sie sind eine Bereicherung als
Fortbewegungsmittel in der Freizeit, im Urlaub und im Alltagsverkehr. Dabei schonen eBikes gegenüber dem Pkw-Verkehr
die Umwelt und reduzieren den Parkplatzsuchverkehr. Dadurch kann das Verkehrsaufkommen in der Stadt und im Umland
verringert werden.
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