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„Greenstorm“-Tochter via App
Mit „Green4rent“ stunden- oder tageweise E-Bikes online ausleihen.
KUFSTEIN/WIEN (red). „Greenstorm“ hat vor Kurzem sein Geschäftsfeld erweitert: Das Tochterunternehmen
„Green4rent“
ermöglicht es, mit der gleichnamigen App neuwertige E-Bikes von
Top-Herstellern stunden- oder
tageweise auszuleihen. Sämtliche
Bikes sind bei Partnerbetrieben
stationiert – darunter Sporthändler, Fitnesscenter oder Campingplätze. Derzeit bietet „Green4rent“
etwa 600 Leihräder an rund 100
Standorten in Österreich und
Deutschland an. Bis Saisonende
sollen es 300 Partner und 1.200
Leih-E-Bikes werden.
„Mobilität wird grundsätzlich
immer flexibler. Mit ‚Green4rent‘
möchten wir es sowohl Touristen
als auch Einwohnern ermöglichen, spontan ein neuwertiges
E-Bike in ihrer Nähe nutzen zu
können“, erklärt Richard Hirschhuber, Geschäftsführender Gesellschafter der „Green4rent“-Mutter
„Greenstorm“.

„Green4rent“ lässt E-Bikes per
Foto: Greenstorm
App ausleihen.

App & Kreditkarte
Der Verleihvorgang erfolgt vollkommen digital und ist rund um
die Uhr möglich. Voraussetzungen
dafür sind die in sieben Sprachen
verfügbare „Green4rent-App“ auf
dem Smartphone und eine Registrierung. „Anschließend wählt
man den passenden Standort und
das gewünschte E-Bike aus und
die Fahrt kann beginnen. Nach
deren Beendigung wird das Bike
wieder bei der Station abgestellt
und via Smartphone versperrt“,

berichtet Johannes Freudenthaler aus der Geschäftsleitung von
„Green4rent“, der für die technische Umsetzung der App verantwortlich ist. Die Bezahlung erfolgt
mittels Kreditkarte, die bei der Registrierung hinterlegt wurde. Eine
Fahrt kostet je nach gewähltem
E-Bike-Modell zwischen drei und
acht Euro pro Stunde, der Preis für
24 Stunden beträgt zwischen 24
und 39 Euro. Eine Kaution muss
bei „Green4rent“ nicht hinterlegt werden.
Partner verdienen mit
„Bis Saisonende möchten wir 300
Partner und 1.200 E-Bikes über
‚Green4rent‘ im Verleih haben“,
sagt Hirschhuber. Die Partner
müssen nichts dafür bezahlen,
um die E-Bikes zu erhalten, aber
verdienen durch eine Umsatzbeteiligung von dreißig Prozent
am Verleih der Räder mit.
Mehr Details online auf
meinbezirk.at/3576108

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 0512/320*110).
Seite: 1/1

