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Jubiläumsfeier: Lynk & Co erreicht nach fünf
Jahren Bestehen einen beispiellosen
Meilenstein bei der monatlichen Mitgliedschaft.
Es ist fünf Jahre her, dass die Mobilitätsmarke Lynk & Co der Welt vorgestellt wurde und
seitdem einen revolutionären neuen Ansatz für Shared-Mobility auf den Markt gebracht
hat. Das Kernversprechen von Lynk & Co beim Launch in Berlin am 20. Oktober 2016 bestand
darin, Erwerb, Besitz und Nutzung von Autos zu hinterfragen und neu zu gestalten, indem ein
einfacher, problemloser Zugang zu Mobilität zu einem attraktiven Preis angeboten wird.

Geburtstagstorte muss größer ausfallen:
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Gleich im ersten Jahr nach Gründung des Unternehmens war der Erfolg sichtbar. In China, wo
Lynk & Co mit einem traditionelleren Geschäftsmodell startete, verbucht es Rekordverkäufe.
Der erste Online-Shop, der 2017 für den Vorverkauf öffnete, erhielt innerhalb von nur 2 Minuten
und 17 Sekunden 6.000 Bestellungen. Lynk & Co etablierte sich schnell auf dem Markt mit
einer Rekordzahl an Kund*innen ausgelieferten Autos innerhalb des ersten Jahres und wurde
so zur weltweit meistverkauften neuen Marke.

Seit der Einführung auf dem europäischen Markt im Jahr 2020 verzeichnet Lynk & Co einen
überwältigenden Erfolg mit seinem Modell der flexiblen monatlichen Mitgliedschaft in der Lynk
& Co-Community. Mehr als 90% der Lynk & Co-Mitglieder haben sich bereits für dieses Modell
und damit für einen flexiblen Zugang zu einem Auto anstelle des Besitzes entschieden.

Lynk & Co hat auch sein erstes Jahresziel von 9.000 Mitgliedern in Europa deutlich übertroffen
und kann sich heute über 27.000 Mitglieder freuen.

Vor fünf Jahren begann Lynk & Co als Konzept mit einem mutigen neuen
Ansatz, der auf Prinzipien basierte, die in der Branche bis dato völlig
unbekannt waren. Die heute vorgelegten Zahlen sind eine eindrucksvolle
Bestätigung unseres einzigartigen und revolutionären Geschäftsmodells und
ein Beweis dafür, dass unser Fokus auf stressfreier Mobilität das ist, was die
Verbraucher*innen sich in unseren europäischen Märkten wünschen.
— Alain Visser, CEO Lynk & Co

Mobilitätsmitgliedschaft zu flexiblen Bedingungen:
Die monatliche Mitgliedschaft macht Schluss mit den üblichen langfristigen Leasingverträgen
und bietet Verbrauchern monatlichen Zugang zu einem Lynk & Co 01. Mitglieder können die
Mitgliedschaft am Ende jedes Monats fortsetzen oder aber kündigen, ähnlich wie bei Spotify
oder Netflix, je nach ihren Wünschen. Die Mitgliedschaft bietet auch einen direkten Zugang
indem sie  auf kostspielige Zwischenhändler verzichtet.



ÜBER LYNK & CO

Interessierte können sich für eine monatliche Mitgliedschaft mit einem Auto für bis zu 500 € pro
Monat anmelden. Mitglieder wiederum können ihre monatlichen Kosten senken, indem sie ihre
Autos teilen und ihre Mitgliedschaft mit einer Frist von einem Monat ändern oder kündigen.
Falls eine Benutzer*in kein eigenes Auto benötigt, kann die Person sich dennoch für eine
Mitgliedschaft anmelden, um ein Auto von anderen Mitgliedern auszuleihen und
nutzungsabhängig zu bezahlen, während man gleichzeitig auf alle coolen Lifestyle-Extras
zugreifen kann, die mit der Lynk & Co-Community verbunden sind.

Das in Schweden entwickelte revolutionäre Konzept von Lynk & Co hat ein neues Erlebnis von
Mobilität erschaffen, bei der Sicherheit zudem Standard ist. Im Jahr 2021 erreichte der Lynk &
Co 01 volle fünf Sterne in der Euro NCAP-Sicherheitsbewertung.

Join the Club:
Die Mobilitätsmitgliedschaft von Lynk & Co bietet Kund*innen die ultimative Flexibilität in
Sachen  Mobilität. Es ist ganz einfach, sich in wenigen Schritten online oder auch in Person an
einem der physischen Standorte der Marke anzumelden.

Das Zentrum der Lynk & Co-Experience sind die Lynk & Co Clubs, die eine moderne
Alternative zu traditionellen Autohändlern bieten. Die Locations präsentieren neben dem 01
auch lokale Partnermarken und bieten Raum für Events, eine Kaffeebar und Coworking-
Bereiche. Bislang gibt es in Europa vier solcher Clubs: in Amsterdam, Antwerpen, Berlin und in
der Heimatstadt von Lynk & Co in Göteborg. Weitere Clubs in anderen großen europäischen
Städten sind bereits in Planung.

Innerhalb von fünf Jahren hat sich das Unternehmen vom Start-up zu einem Global Player im
Bereich der Mobilität entwickelt. Und die Reise hat gerade erst begonnen.

Wir haben noch viel vor…
— Alain Visser, CEO 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
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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