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Eine Nachricht von Swapfiets
Latest update: 17-03-2020 at 17:00

auf Grund des Ausbruchs des Coronavirus (COVID-19) möchten wir dich an dieser

Stelle über die Maßnahmen informieren, die wir bei Swapfiets ergreifen um die

Sicherheit und Gesundheit von dir sowie unseren Mitarbeitenden zu

gewährleisten. Unser Swapfiets-Service bleibt mobil weitestgehend verfügbar,

solange die Richtlinien der Bundesregierung und Länder dies zulassen, sodass du

dein Rad auch weiterhin swappen kannst. Wir werden unseren Service für die

kommende Zeit jedoch etwas anpassen.

Gesundheit und Sicherheit

Zusätzlich zu den Richtlinien der Bundesregierung, ergreifen wir zusätzliche

Hygienemaßnahmen, im Sinne der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, um die

Gesundheit aller zu gewährleisten:

Wir vermeiden jeglichen physischen Kontakt während einer Reparatur oder eines Swaps und

möchten dich bitten, den empfohlenen Sicherheitsabstand von 2 Metern zu unseren

Swappen ebenso wirklich jederzeit einzuhalten.

Unsere Fahrräder (insbesondere Sattel und Lenker) werden extra gereinigt.

Mitarbeitende mit leichten Erkältungsbeschwerden oder Symptomen, bzw. Mitarbeitende,

die in Risikogebieten waren, werden angewiesen zu Hause zu bleiben.

Swapfiets bleibt mit dem bestmöglichen Service verfügbar.

Da Radfahren die nach wie vor sinnvollste Möglichkeit für individuellen Nahverkehr und die

schnelle Fortbewegung in einer Stadt ist, sind wir auch weiterhin für dich da. Wir sind wie

gewohnt über die App, online und telefonisch erreichbar. In unserer App kannst du, wie auch

sonst, selber einen Termin zum swappen buchen.

In unserem Newsroom findest du die neuesten Updates und Informationen hierzu.

⏲
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ÜBER SWAPFIETS

Swapfiets wurde 2014 von drei Studenten in Delft, in den Niederlanden, gegründet. Während ihres Studiums
bemerkten sie, dass die meisten Fahrräder ihrer Kommilitonen oft kaputt und kaum noch verkehrstüchtig waren.
Sie dachten, dass man dagegen etwas tun sollte und gründeten Swapfiets.

Swapfiets ist das weltweit erste Fahrrad-Abo. Das Konzept ist einfach: Swapfiets stellt ein immer
funktionierendes Fahrrad im Rahmen eines monatlichen Abonnements zur Verfügung. Falls etwas kaputt geht,
repariert oder tauscht Swapfiets das Fahrrad innerhalb von 24 Stunden. Egal wann, egal wo. Einfach guter
Service.

Es gibt ein Swapfiets für jedermann: Das robuste, ganz typische Swapfiets-Hollandrad „Original“, das Deluxe 7
mit 7 Gängen und das Swapfiets Power 7 E-Bike. Swapfiets for Business bietet zudem günstige Fahrrad-Abos
für Unternehmen und deren Mitarbeiter, mit dem gleichen Swapfiets-Service.

Swapfiets motiviert zum Umdenken: Statt ein Fahrrad sein Eigentum zu nennen, geht es bei Swapfiets vor allem
darum, ein Fahrrad jederzeit nutzen zu können. Swapfiets baut qualitativ hochwertige Räder. Alle Swapfiets-
Teile werden so oft es geht wiederverwendet. Alle Swapfiets sind leicht an ihren blauen Vorderrädern erkennbar.

Derzeit ist Swapfiets in folgenden deutschen Städten verfügbar: Aachen, Berlin, Bonn, Braunschweig, Bremen,
Darmstadt, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Freiburg, Göttingen, Halle (Saale), Hamburg, Hannover,
Heidelberg, Karlsruhe, Kiel, Köln, Leipzig, Lübeck, Mainz, Mannheim, München, Münster, Offenbach, Oldenburg,
Osnabrück, Potsdam, Stuttgart und Wiesbaden. 
 
Swapfiets hat über 175.000 Abonnenten in über 50 Städten den Niederlanden, Deutschland, Dänemark und
Belgien. In Deutschland verzeichnet Swapfiets bereits über 35.000 Nutzer.

Wir arbeiten hart daran, dir auch weiterhin den bestmöglichen Service zu bieten. Aufgrund der

aktuellen Lage, kann dies jedoch etwas länger dauern, als du es von uns gewohnt bist. Wir

bedanken uns für dein Verständnis.

Dies sind außergewöhnliche Zeiten, aber unser ganzes Team wird sein Bestes tun, um für dich

da zu sein.

Viele Grüße und pass auf dich auf,

Dein Swapfiets Team
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