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Nimm COUP und los:
Mit dem eScooter Sharing unabhängig in Berlin unterwegs

Berlin, 13.03.2017: Im Stau stehen, mal wieder vergeblich auf öffentliche Verkehrsmittel
warten oder verzweifelt nach einem Parkplatz suchen – das ist Alltag im Berliner Verkehrschaos.
Für mehr Spaß und weniger Stress im Stadtverkehr gibt es den eScooter-Sharing-Service von
COUP. Ob bei einem City-Trip mit Freunden, die Stadt erkunden oder mit dem Date zum
Picknick ans Spreeufer: Wir zeigen, wie man auf den stylischen Flitzern die Straßen der Stadt
erobert.
COUP verbindet Individualität mit City-Lifestyle:
•

Unabhängig von Auto, Bus und Bahn: COUP Fahrer wissen, was in Berlin geht und
was nicht: Statt sich bei 30° C schwitzend in die Öffis zu quetschen oder stundenlang
ihre Runden zu drehen, um einen Parkplatz zu finden, genießen sie Freiheit und urbanes
Lebensgefühl der besonderen Art. Sich den frischen Fahrtwind um die Nase wehen
lassen und dabei unabhängig von Fahrplänen sein – COUP ist zu einer echten
Alternative im Berliner Stadtverkehr geworden.

•

Lifestyle: Berlin ist Lifestyle. Ob Modehauptstadt oder Startup-Metropole, die Berliner
leben ihre Trends, Tag und Nacht. Mit einem eScooter durch die engen Straßen in
Prenzlauer Berg fahren, total relaxed bei der Launchparty ankommen oder als
Eisbrecher dem Date den schicken eScooter zeigen. Mit COUP ist man immer am Zahn
der Zeit und kommt mit Style da an, wo es hip ist.

•

Flexibel: Berlin bedeutet Bewegung. Damit geht auch der Wunsch nach Flexibilität
einher, gerade im Straßenverkehr. Ob es darum geht, schnell zum Training und wieder
nach Hause zu kommen oder die letzten Besorgungen für’s Wochenende zu machen.
Per Smartphone App buchen, Helm aufsetzen, und los.

•

Der Service für Macher: Zuverlässigkeit ist wichtig, vor Allem im Job. 10 Minuten zu
spät und völlig verschwitzt ins Meeting mit dem Kunden zu platzen bringt weder Spaß,
noch Erfolg. COUP bietet eine zuverlässige Mobilitätslösung für die täglichen
Herausforderungen im Großstadtverkehr. Vom Büro aus den nächstgelegenen eScooter
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reservieren, draufsetzen, losfahren und entspannt ohne Parkplatzsuche beim nächsten
Termin ankommen. Dabei auch noch gut aussehen – mit COUP kein Problem.
•

Auf einem City-Trip mit Freunden die Stadt erkunden: Der Berlin Trip mit den
Freundinnen ist schon lange geplant. Die Tage sind vollgepackt mit Sightseeing-Touren
und einem straffen Abendprogramm. Wie wär’s, statt mit dem Doppeldeckerbus, die
Stadt auf eigene Faust zu erkunden? Mit COUP bewegt man sich clever durch die Stadt,
egal wohin es gehen soll. Kurz die Karte nach dem besten Weg gecheckt und los geht’s
zum nächsten Abenteuer.

Über COUP
COUP bringt Fahrspaß zurück ins urbane Verkehrsleben. Als 100 prozentige Tochter der Robert
Bosch GmbH startete der eScooter-Sharinganbieter im August 2016 ein neues Geschäftsfeld
im Bereich Mobility Services. Die Flotte aus 1.000 Elektrorollern bringt Zeitersparnis und ist
eine gute Ergänzung zum bestehenden innerstädtischen Mobilitätsangebot. Die eScooter sind
rund um die Uhr verfügbar, einfach zu finden, zu buchen und zu fahren. Sie bieten damit eine
flexible und günstige Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Auto.
COUP expandiert und will bis Ende des Jahres auf 80 Mitarbeiter wachsen. Aktuelle
Jobangebote können Interessierte hier https://www.joincoup.com/jobs.html einsehen.
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