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Lynk & Co und Allianz Partners arbeiten
zusammen, um Mobilitätsversicherung für
Mitglieder anzubieten
Die globale Mobilitätsmarke Lynk & Co hat sich mit Allianz Partners, einem führenden Anbieter
von B2B2C Versicherungslösungen, zusammengetan, um den Monatsmitgliedern in ganz
Europa ein reibungsloses Erlebnis zu bieten. Die Partnerschaft ist in Zusammenarbeit mit
Marsh, dem weltweit führenden Versicherungsmakler und Risikoberater, entstanden, um die
richtige Versicherungslösung für ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu identifizieren. Für
die Sicherheit der Kund:innen und Kostentransparenz ist durch die bereits in der Mitgliedschaft
enthaltene Mobilitätsversicherung gesorgt.
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Die strategische Zusammenarbeit ermöglicht Carsharing mit einem europaweiten und
umfassenden Kfz-Versicherungsschutz, der ab sofort für alle 01-Modelle automatisch
inbegriffen ist und den Lynk & Co Monatsmitgliedern Sicherheit zu transparenten Kosten bietet.

Lynk & Co bietet ein unkompliziertes Mobilitätserlebnis von Anfang bis Ende.
Unsere Zusammenarbeit mit der Allianz, die alle Versicherungselemente für
unsere Mobilitätslösung und Sharing-Funktionalität abdeckt, wird allen Lynk &
Co Mitgliedern Komfort und Unbesorgtheit bieten. Dies ist ein weiterer mutiger
Schritt auf dem Weg, allen Lynk & Co Mitgliedern, die unseren 01 in ganz
Europa fahren, innovative, flexible und problemlose Lösungen anzubieten.“
— Alain Visser, CEO von Lynk & Co

Das Versicherungsprogramm gilt für alle Monatsmitglieder von Lynk & Co sowie für B2B- und
Flottenbetriebe in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Italien und Spanien und
gewährleistet eine einfache und sichere Reise.
 
Lynk & Co hat sich auf die gewagte Mission begeben, die Automobilbranche mit einem
einfachen Angebot zu revolutionieren, das neue Maßstäbe für einen problemlosen und flexiblen
Zugang zur Mobilität setzt, mit dem Ziel, weniger Autos häufiger zu nutzen.

„Wir sind stolz darauf, Lynk & Co's neuen mitgliederzentrierten Ansatz für
Mobilität zu unterstützen und freuen uns darauf, bevorzugter
Versicherungspartner in ganz Europa zu sein, indem wir unsere Lösungen in
die verschiedenen Mitgliedschaftsoptionen einbinden. Wir sind bereits ein
vertrauenswürdiger und innovativer Partner von traditionellen
Automobilherstellern (OEMs) und neuen Mobilitätsanbietern. Die Partnerschaft
mit Lynk & Co ist ein weiterer wichtiger Schritt in unseren strategischen
Schwerpunktbereichen digitale Innovationen, Einfachheit und Nachhaltigkeit.“
— Jean-Marc Pailhol, Leiter der Abteilung Globale strategische Partnerschaften und Vorstandsmitglied bei

Allianz Partners

Seit der Auslieferung des ersten 01 an die Kunden im April 2021 hat Lynk & Co europaweit
sieben Clubs in Göteborg, Stockholm, Amsterdam, Antwerpen, Hamburg, Berlin und München
und über 70.000 Mitglieder in ganz Europa hinzugewonnen.



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
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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