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Lynk & Co: Bald in einer Stadt in deiner Nähe.
Der 01 von Lynk & Co erlebt in diesem Jahr nicht nur eine Premiere. Unsere Clubs eröffnen in
mehreren großen Städten und die ersten Autos werden an unsere Kunden ausgeliefert – und
wir freuen uns, ein neues Handelskonzept ankündigen zu können, das bald startet: die Lynk &
Co-Tour.  
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Genau wie deine Lieblingsbands (nur ohne die obligatorischen Bandshirts) packen wir unsere
Sachen und bringen Lynk & Co live und persönlich in Städte in ganz Europa. Bei jedem
Tourstopp erwarten dich coole Events, Snacks und natürlich Probefahrten mit dem 01. Unsere
Tour ist für den Sommer und Herbst 2021 geplant. Wir starten am 28. Mai in Stockholm,
Schweden, und machen uns dann auf den Weg nach Deutschland, nach Italien, und noch
weiter. Schau ab und zu im Newsroom vorbei, dort findest du Updates zu neuen Terminen.
  

In der Autoindustrie schlagen wir mit unserer Tour einen neuen Weg ein – einen, der perfekt
zum Lynk & Co-Modell passt. Mit stressfreien Online-Verkäufen haben wir den ersten Schritt
gemacht und dabei nie aus den Augen verloren, wie wichtig unsere Community ist. Indem wir
Lynk & Co und den 01 direkt zu den Menschen bringen, können sie das Auto ganz nach ihren
Bedürfnissen testen und erleben, wie es sich anfühlt, Teil dieser Community zu sein.  

Lynk & Co fasst gerade erst Fuß in Europa, und die Tour ist eine tolle
Gelegenheit, uns genauer kennenzulernen. Man wird uns nie in Autohäusern
finden – deshalb ist es umso wichtiger, diese Gelegenheiten zu nutzen, uns mit
unserer Community zu vernetzen und fantastische Erfahrungen mit unseren
Mitgliedern zu teilen.
— Alain Visser CEO Lynk & Co

 

Neben den Tourstopps wird es in mehreren großen Städten Pop-up-Stores für 6–12 Monate
geben, in denen wir Probefahrten mit dem 01 anbieten. Und natürlich können unsere
(zukünftigen) Mitglieder das Auto und Lynk & Co immer live in unseren Clubs in Amsterdam
(Rokin 75, Amsterdam, Niederlande) und Göteborg (Ekelundsgatan 4, Göteborg, Schweden)
erleben.

Folge uns für Updates zu Events und unserer Tour auf Social Media oder schau auf
lynkco.com/meetus vorbei. 

http://www.lynkco.com/meetus


ÜBER LYNK & CO

Hallo, wir sind Lynk & Co!

Das Ziel von Lynk & Co sind flexible Mobilitätslösungen für die vernetzte Generation. Wir produzieren nicht nur
richtig gute Autos (mit allen Extrafunktionen serienmäßig), sondern ermöglichen auch eine neue Art der
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Autonutzung. Dank unseres Mitgliedschaftsmodells wird Mobilität unkompliziert. Mitglieder können flexibel und
auf monatlicher Basis Autos mit Freunden, Familie und der Lynk & Co-Community gemeinsam nutzen.
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