LISTNRIDE STARTET CROWDFUNDING
KAMPAGNE
Berlin - 20 Juli 2017 - listnride startet seine Crowdfunding Kampagne auf Seedrs, Europas
größter Kapitalanteils Crowdfunding Plattform. Das Ziel ist es durch die Kampagne 150.000€
zu erhalten. listnride ist bestrebt weiter zu expandieren und Europas führende Bike Sharing
Community zu werden. Seit dem offiziellen Start im September 2016 hat sich listnride bereits
zur größten Bike Sharing Plattform im deutsch sprachigen Raum ( Deutschland, Österreich &
Schweiz) entwickelt.

Das erste Geschäftsjahr nutzten die beiden Gründer Gert-Jan van Wijk und Johannes Stuhler
um Erfahrung zu sammeln und betrieben dabei weitreichende Recherchen im aufblühenden
Nischensegment des Bike Sharing:

„Bike Sharing ist ein stark wachsendes Segment und wird aller Voraussicht
nach 2020 einen Markt von ca 5€ Milliarden ausmachen. Europa trägt dabei
einen ungefähren Anteil von 500€ Millionen“.
— Gert-Jan van Wijk

Das in Berlin beheimatete deutsch/niederländische Duo glaubt fest daran, dass genau jetzt der
richtige Zeitpunkt gekommen ist, weiter zu wachsen:

„ Der Bike Sharing Markt entwickelt sich schnell und noch immer gibt es
keinen absoluten Platzhirsch am Markt. listnride ist im ersten Jahr stark
gewachsen und wir haben ein hervorragendes Team um diesen Wachstum
weiter voran zu treiben. Kombiniert man diese Faktoren und die Tatsache,
dass „sharing economy“ immer mehr an Beliebtheit gewinnt, bleibt keinerlei
Zweifel dass wir jetzt den nächsten Schritt machen müssen."
— Johannes Stuhler

Crowdfunding
In Berlin, München, Wien und Amsterdam ist das listnride Team bereits sehr präsent und wird
diese Präsens auf weitere Großstädte wie Hamburg, Zürich und Düsseldorf ausbauen. Wenn
man Mitbegründer Gert-Jan van Wijk fragt „Wieso crowdfunding“ erhält man folgenden
Antwort:

„ Wir sind ein Junges Unternehmen mit einem sehr gut entwickeltem Produkt,
es gibt eine steigende Gemeinschaft von Mietern und Fahrrad Besitzern.
Durch unsere Seedrs Kampagne erhalten wir genau das Kapital, welches wir
benötigen um den nächsten Schritt unseres Wachstums einzuleiten. Mit ca
10€ kann jeder einen Anteil an unserem Unternehmen erhalten. Wir möchten
die Leute an unserer Unternehmung teilhaben lassen und gemeinsam mit
ihnen etwas auf die Beine stellen. Die Gelder sollen für eine Weiterentwicklung
der Plattform als auch für den geographischen Wachstum von listnride
eingesetzt werden. Des weiteren soll die Community erweitert werden und wir
möchten eine größere Auswahl für Fahrer sowie bessere Leistungen für
Anbieter ermöglichen."
— Gert-Jan van Wijk

Meilensteine I Past, Present & Future
Auf listnride kann bereits aus über 1200 Fahrrädern, verschiedenster Kategorien ausgewählt
werden. Seit dem offiziellen Start konnten wir einen Zuwachs von 350% bei den Nutzern
feststellen. Neben den hunderten von privaten Anbietern, konnten wir zudem bereits über 100
Fahrradläden davon überzeugen ihre Leihräder über uns anzubieten. Außerdem arbeiten wir
mit 5 sehr innovativen Bike Brands zusammen bei Testrides und Events, wie zum Beispiel
Ampler Bikes, die auch in unserem listnride Crowdfunding Video vorkommen.

Um unsere Ziele in der Zukunft zu erreichen, wird das erhaltene Geld für zwei primäre Punkte
eingesetzt:
1. Um unseren Wachstum zu finanzieren und weiterhin neue Nutzer zu
generieren, vor allem in unseren bereits bestehenden Märkten/Städten. Durch weitere
Nutzer kann listnride sowohl Angebot als auch Nachfrage ausbauen und den Service für alle
Nutzer noch attraktiver gestalten.
2. Auch unsere Plattform soll stetig verbessert und um neue Features erweitert
werden. Dabei stehen die Punkt Versicherung und mobile App ganz oben auf unserer Liste.

Meet and try listnride
Du möchtest die Gründer einmal persönlich treffen und mit ihnen gemeinsam eine Runde
fahren? Auf der Eurobike wird listnride traditionell evening rides anbieten. Mehr
Informationen dazu findest du hier. [link komt bald]

https://www.facebook.com/listnride/

@listnride * Instagram photos and videos
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Mehr über listnride:
Im September 2016 in Berlin gegründet, ist listnride eine der führenden Bike Sharing
Plattformen in Europa. Aktuell ist das Angebot verfügbar in Städten wie Amsterdam, Berlin,
München und Wien, weitere Großstädte sind geplant. Private Anbieter als auch Fahrrad
Händler können ihre Räder auf der Plattform für den Verleih anbieten und ermöglichen es
somit Touristen, Locals oder Business Leuten sich eine Rad nach ihren Vorlieben auszuleihen.
http://de.listnride.com/about

Mehr über Seedrs:
2009 von Jeff Lynn (CEO) und Carlos Silva (COO) gegründet, ist Seedr Europas größte
Kapitalanteils Crowdfunding Plattform. Du glaubst an ein bestimmtes Businessmodel? Mit
Seedr kannst du dich in die Unternehmung einkaufen und an ihrem Erfolg teilhaben.
https://www.seedrs.com/about
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