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Saint-Quentin en Yvesline, 28. September 2016

Europcar und GoMore revolutionieren den Mobilitätsmarkt mit
neuer Carsharing-Lösung „Drive & Share“
Das Europcar Lab und GoMore bieten die Möglichkeit, gleichzeitig ein Fahrzeug zu besitzen
und dieses mit anderen zu teilen, um Kosten zu reduzieren.
Das Europcar Lab, die konzerneigene Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft der
Europcar Gruppe, verkündet heute mit GoMore, dem europäischen Marktführer für
kostenloses Carsharing, die Einführung eines innovativen Pilotprojektes in Frankreich.
Gemeinsam haben die beiden Unternehmen eine neue Mobilitätslösung für den Alltag
entwickelt, die Fahrzeugmieten mit der Option des Carsharings kombiniert. „Drive & Share“1
ermöglicht es Kunden, ein Fahrzeug für vier bis zwölf Monate anzumieten und es dann auf
der GoMore-Plattform zum Teilen anzubieten, wann immer sie es selbst nicht verwenden.
Ein Auto zum Fahren und Teilen, je nach Bedarf!
Der Kauf und Unterhalt für ein neues Fahrzeug ist teuer, vor allem, wenn man es nicht häufig
nutzt. Laut der Website Planetoscope parkt ein Fahrzeug im Durchschnitt über 95 Prozent
der Zeit. Mit „Drive & Share“ genießen Kunden alle Vorteile eines aktuellen Modells aus der
hochwertigen Europcar Flotte und können dieses für eigene Zwecke verwenden oder über
die GoMore-Plattform teilen, um die Wirtschaftlichkeit zu maximieren.
„Drive & Share“ ist über die Websites http://driveandshare.europcar.fr und
https://gomore.fr/leasing verfügbar und bietet eine All-in-one-Mobilitätslösung zu einer
wettbewerbsfähigen sowie attraktiven monatlichen Rate (ab 380,00 Euro pro Monat),
inklusive Fahrzeug, Versicherungsschutz und Wartung. Kunden wählen ihr bevorzugtes
Fahrzeug und das gewünschte Mietpaket aus (Mietdauer zwischen vier und zwölf Monaten,
Haftpflichtschutz, Basis- oder Premiumschutzpaket). Die monatliche Rate setzt sich aus dem
Mietwagen und den gewählten Zusatzoptionen zusammen. Eine Vorauszahlung ist nicht
erforderlich. Der Mietwagen ist in der Regel 48 Stunden nach der Buchung verfügbar.
Immer wenn Kunden ihren Mietwagen nicht benötigen, können sie ihn zum Teilen auf die
GoMore-Plattform stellen und so die gesamten oder einen Teil ihrer Mietkosten
refinanzieren. Das Teilen des Fahrzeuges für etwa zehn Tage im Monat deckt zum Beispiel
die gesamten Mietkosten für den Monat.
„Dieser Pilot spiegelt perfekt die Philosophie des Europcar Labs und auch die der Europcar
Gruppe wieder. Wir wollen innovative, einfache und flexible Mobilitätslösungen anbieten, die
zu den sich entwickelnden Nutzungsmustern der Konsumenten passen, indem wir
Partnerschaften mit wichtigen Akteuren in verschiedenen Mobilitätsbereichen, wie GoMore,
aufbauen. ‚Drive & Share‘ bietet eine ganz neue Art und Weise, das Auto täglich
entsprechend der eigenen Bedürfnisse zu nutzen – sowohl in Bezug auf die Mobilität als
auch die Finanzierung! Wir sind der erste Autovermieter, bei dem Kunden ihre Kosten durch
Teilen reduzieren können“, sagt Sheila Struycke, Head of Europcar Lab.
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Ich fahre und ich teile
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„Mit der mittelfristigen Fahrzeugmiete baut GoMore seine Innovationsfähigkeit in Frankreich
wie auch in anderen Ländern aus. Dieser exklusive Service zeigt unsere Verpflichtung dazu,
einfache, qualitative Lösungen anzubieten, die für jedermann zugänglich sind. Er ergänzt
unsere bisherigen Services und trifft die unterschiedlichen Mobilitäts-, Teil- und
Finanzierungsbedürfnisse unserer Mitglieder. Die Partnerschaft mit der Europcar Gruppe
reflektiert unser Ziel, unseren Kunden die besten Services anzubieten, indem wir uns mit
führenden Akteuren zusammen tun, die unseren Innovationsgedanken teilen“, erklärt
Mathieu Boulay, Geschäftsführer GoMore Frankreich.
„Drive & Share“-Paket
- vier bis zwölf Monate
- 2.000 km/Monat
- Monatliche Rate
- Mietwagenpaket ab 380,00 Euro/Monat2
- inklusive Versicherungsschutz (Haftpflicht, Basis und Premium
- Nutzer können das Fahrzeug exklusive auf der GoMore-Plattform teilen
- inklusive Pannendienst und Wartung
- inklusive Zweitfahrer
Über die Europcar Gruppe
Die Aktien von Europcar (EUCAR) sind an der Börse Euronext in Paris gelistet. Europcar ist die
führende Autovermietung in Europa und einer der größten Anbieter auf dem Mobilitätsmarkt. Das
Unternehmen ist in über 140 Ländern vertreten und stellt den Kunden mit eigenen Betrieben sowie
Standorten, die von Franchisenehmern und Partnern geführt werden, eines der größten Netze von
Mietwagenstationen bereit. Das Markenportfolio der Europcar Gruppe umfasst Europcar® und die
Niedrigpreis-Marke InterRent®. Im Zentrum der Gruppe steht der Kunde, für dessen Zufriedenheit sich
alle 6.000 Mitarbeiter des Unternehmens engagieren und der Impulse für die kontinuierliche
Entwicklung neuer Services gibt. Das Europcar Lab wurde ins Leben gerufen, um die
Mobilitätsbedürfnisse von morgen durch Innovationen und strategische Investments, wie Ubeeqo und
E-Car Club, zu bedienen.

Über GoMore
A major player in the collaborative economy and the new mobility market, GoMore stands for such key
human values as sharing, mutual assistance, and protecting the environment. Currently established in
5 European countries (Denmark, Sweden, Norway, Spain and France) and the market leader in
Scandinavia, GoMore has over 1.3 million members combining for more than 200,000 trips per month.
It is also the only platform to include 3 services: commission-free car sharing; peer-to-peer rentals; and
medium-term rentals.

Kontakte Europcar Gruppe
Presse
Marie-Anne Bénardais
E-Mail: europcarpressoffice@europcar.com
Tel. + 33 1 30 44 98 82
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382,00 Euro/Monat – für ein Fahrzeug der Kategorie Economy (Renault Clio IV o.ä.) über zwölf
Monate – Haftpflichtschutz
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Havas Paris
Cecile Bourganel
E-Mail: cecile.bourganel@havasww.com
Tel. + 33 1 58 47 81 33
Pressekontakt GoMore
Mathieu Boulay (Geschäftsführer Frankreich)
E-Mail: mathieu@gomore.fr
Tel.: +33 6 58 38 99 14

