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Die Vorteile einer Swapfiets Mitgliedschaft

Swapfiets ist mit einem einfachen Ziel entstanden, nämlich Städte lebenswerter zu machen. Auf

dem Weg dorthin, rütteln wir nebenbei noch die Mobilitätsbranche auf. Jetzt machen wir das

gleiche mit unserer Mitgliedschaft – weil Swapfiets beizutreten eben nicht nur heißt ein tolles

Fahrrad zum festen monatlichen Preis zu erhalten. Es geht darum Teil einer Gruppe von

Gleichgesinnten zu sein, die an etwas Besseres glauben. Wir haben die Mission, lebenswertere

Städte, glücklichere Menschen und einen gesünderen Planeten zu schaffen – und das ist nur

gemeinsam mit euch möglich.

Was ist in einer Swapfiets Mitgliedschaft enthalten?
Unsere Mission ist es, unsere Mitglieder zu motivieren und inspirieren, damit sie auf ihr

Swapfiets steigen und losradeln. Darum hat jedes Swapfiets-Mitglied mehr als nur Zugang zu

einem erstklassigen Swapfiets-Fahrrad. Alle Mitglieder bekommen ebenfalls:

⏲

https://news.swapfiets.com/


ÜBER SWAPFIETS

Swapfiets ist das weltweit erste ‘bicycle as a service’ Unternehmen. Gegründet im Jahr 2014 in den
Niederlanden, entwickelte sich das Scale-up schnell zu einem der führenden Micro Mobility Anbieter Europas
mit fast 220.000 Mitgliedern zum Jahresbeginn 2021 in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Dänemark,
Frankreich, Italien und Großbritannien. Im Frühjahr 2021 expandiert Swapfiets nach Spanien (Barcelona),
Österreich (Wien) und Lyon, Nantes, Straßburg und Toulouse (Frankreich).

- Kostenlose und unlimitierte Reparaturen.

- Service an Ort und Stelle und direkten Zugriff auf unseren Swapdesk (die verantwortlichen

Held*innen bringen unsere Swappers zu dir, um dein kaputtes Rad innerhalb des

Servicegebiets zu reparieren).

- Vorrang für Upgrades auf neue Fahrräder, E-Roller oder e-Kicks.

- Die Swapfiets-App für schnellen Service bei platten Reifen, kaputtem Licht oder allem, was so

passieren kann.

- Diebstahlschutz. Falls irgendein Trottel dein Fahrrad klaut, stellen wir sicher, dass du gegen

eine geringe Gebühr innerhalb von 2 Tagen wieder mobil bist.

- Rabatt, wenn du Swapfiets deinen Freund*innen empfiehlst (ka-ching! 🤑)

- Exklusive Mitgliederinhalte und Angebote.

- Das Wissen, dass du nicht zu unnötigem Abfall beiträgst.

Schließ dich uns an
Wir glauben an eine bessere Zukunft, an lebenswertere Städte und einen besseren Planeten.

Und der einzige Weg, die Zukunft voranzutreiben, ist gemeinsam. Begleite uns auf unserer

Reise ins neue Jahrtausend.

PSSSSST – schon bald wird es super Swapfiets-Mitgliedervorteile geben. Über @swapfietsde

und unsere App bleibst du immer auf dem Laufenden. Bis es soweit ist - ride on, legends!🤘

https://ww.instagram.com/swapfietsde

https://ww.instagram.com/swapfietsde


Das Konzept von Swapfiets ist einfach: Für eine monatliche Gebühr erhalten Swapfiets Mitglieder ein voll
funktionstüchtiges Fahrrad oder Elektrofahrzeug für den eigenen Gebrauch. Wenn nötig, steht ein
Reparaturservice ohne zusätzliche Kosten innerhalb von 48 Stunden zur Verfügung, um das Zweirad zu
reparieren oder direkt gegen ein runderneuertes, fahrtüchtiges Exemplar auszutauschen.

In Deutschland startete Swapfiets in 2018 und mobilisiert mittlerweile über 60.000 Mitglieder in 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.
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