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Gear Up mit Lynk & Co
Eine Gear ist kein Merch. Gear sind einzigartige Schätze von Marken, die wir lieben - Marken,
die nachhaltige Entscheidungen so interessant und einfach machen, dass wir sie einfach teilen
mussten. 
 

Bei Lynk & Co ging es schon immer um mehr als nur Mobilität: Es ist ein Weg, sich mit der
Community zu vernetzen. Deshalb haben wir uns entschieden, kein langweiliges Zubehör auf
unsere Website zu stellen, sondern eine Auswahl außergewöhnlicher Produkte von
unabhängigen Partnern zu kuratieren. Sie finden die Gear Collection in den Lynk & Co von 6
Clubs, mit einer Auswahl an lokalen Partnern an jedem Standort.  
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Von E-Bikes über Mode bis hin zu umweltfreundlichem Toilettenpapier findet man einiges aber
jeder Partner wurde ausgewählt, weil er mit den Themen übereinstimmt, die uns wichtig sind:
Kreativität, Nachhaltigkeit und die Förderung unserer Communities. Wir konzentrieren uns auf
die Zusammenarbeit mit ethischen Marken, die Förderung ihrer Produkte in einem
erstklassigen Einzelhandelsumfeld und die Verbreitung ihrer Botschaften über unsere sozialen
Medien und weitere Kanäle.  

Bei diesen Kooperationen geht es nicht nur um den Verkauf von Produkten, sondern auch um
die Schaffung von Erlebnissen. Mit unseren Partnern arbeiten wir zusammen daran,
Veranstaltungen wie Workshops, Konzerte, Dinner und viele weitere Aktivitäten in unseren
Clubs stattfinden zu lassen. Mit unserer Reihe an Partnern und Freunden wird es immer wieder
neue Produkte und Veranstaltungen für unsere Mitglieder zu entdecken geben.  

On Vacation Club  

Im Urlaub ist das Leben schöner. Genieße das Leben, als wärst du im Urlaub. On Vacation
Club bietet eine Kollektion hochwertiger Kleidung im Vintage-Look und -Feeling. Egal wo du
bist oder welche Jahreszeit es ist, sie bringen Urlaubsstimmung in deinen nächsten Urlaub und
Alltag. wieder neue Produkte und Veranstaltungen für unsere Mitglieder zu entdecken geben.  

KOMRADS  

Die Gründer Greet und Mark sind Sneakerheads und Umweltenthusiasten, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, vegane Schuhe und Kleidung zu kreieren und Menschen
zuermutigen, #KOMRADSOFTHEFUTURE zu werden. Das Abenteuer der Komrads begann
2015 mit einem Ziel: eine nachhaltige, authentische und moderne Marke zu schaffen. Sie
bringen alltägliche Sneaker auf das nächste Level, indem sie diese zu 100% nachhaltig
machen - oh, und sie sehen auch noch großartig aus.  

GotBag  
Denn auch zukünftige Generationen brauchen unsere Ozeane. Die Geschichte von GOT BAG
begann auf einem langen Roadtrip durch die Alpen, als die Gründer und Wassersportler Benny
und Roman über die verheerenden Eindrücke der mit Plastik überfüllten Strände in Thailand
sprachen. Mit der Idee, Plastikmüll in etwas Nützliches zu verwandeln, begannen sie mit der
Entwicklung der weltweit ersten Rucksäcke aus Ozeanplastik und gründeten GOT BAG.  

Veloretti  



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.

Veloretti ist der Meinung, dass ein Stadtrad einfach, zeitlos und ohne überflüssige Funktionen
sein sollte. Das ist der Grund, warum ein Veloretti ein einfaches Fahrrad mit einem modernen
Design und einem guten Preis ist. Handgefertigt für Komfort und Einfachheit, damit Sie stilvoll
durch Ihren Alltag kommen. Die Fahrräder werden in Amsterdam entworfen und in Europa in
sorgfältiger Handarbeit hergestellt, damit sie mit den besten Materialien für die unberechenbare
Natur der städtischen Straßen gerüstet sind.  

INSANE IN THE RAIN  

Plastik ist vorbei. Verbreitet die Nachricht. Insane in the Rain ist eine umweltbewusste Marke,
die öko-logische Regenbekleidung herstellt. Ihre fröhlichen Jacken werden aus recycelten
Flaschen und Einwegplastik hergestellt, um die Abfallmenge zu reduzieren, die auf
Mülldeponien und in unseren Ozeanen landet. Das Unternehmen vermeidet die Verwendung
von zusätzlichem oder neu beschafftem Plastik in allen industriellen Prozessen, wie z. B. in der
Produktion, der Herstellung, dem Versand oder der Vertriebskette.  
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