Neu in Hamburg: Nachbarschaftsbasierter Carsharing-Anbieter Oply verbindet das
Beste aus Privatauto, Carsharing und Autovermietung
●
●
●
●

Nach erfolgreichem Start in München ist Oply nun auch in Hamburg verfügbar
– Erweiterungen und weitere Städte sind geplant
Erster Anbieter mit flexibler Kurzzeit- und planbarer Langzeitbuchung in einer
Flotte
Jedes Fahrzeug ist in einer Nachbarschaft zu Hause – zum Start in 44
Hamburger Zonen verfügbar
Oply schließt Lücke im städtischen Verkehrsangebot und will das private Auto
im Stadtverkehr obsolet machen

Berlin/Hamburg, 10. Oktober 2018 - Die Hamburger haben ab sofort einen neuen
Nachbarn: Mit Oply startet heute „dein Nachbar auf Rädern“ – ein neuer
Carsharing-Anbieter, der die bestehenden Lücken im städtischen Verkehrsangebot
schließen will. Hamburg ist nach München der zweite Standort des neuen Anbieters, der bis
Ende 2019 in mehreren weiteren deutschen Städten an den Start gehen möchte. Auch eine
Expansion in weitere europäische Märkte ist mittelfristig geplant. Jedes Fahrzeug ist in einer
Nachbarschaft zu Hause, in die es nach seiner Nutzung wieder zurückgebracht wird. Damit
ist Oply immer direkt vor der Haustür, wenn man gerade ein Auto benötigt. Und genau das
ist der Plan: Das Unternehmen will in all den Fällen eine echte Alternative sein, in denen die
Hamburger ein Auto nutzen: vom Wocheneinkauf über den Umzug bis zum Wochenendtrip
und zur Urlaubsreise. Oply startet in der Hansestadt mit zunächst 100 Fahrzeugen in 44
Nachbarschaften – die Flotte soll abhängig von der Nachfrage schnell wachsen.
Als erster Anbieter ermöglicht Oply sowohl die spontane Kurzzeitnutzung als auch im
Voraus geplante längere Nutzungsdauern – und das mit der gleichen Flotte. Hierfür stellt
das Unternehmen zwei Buchungsoptionen zur Verfügung: FLEX und PLAN. Mit der
FLEX-Buchung können Nutzer kurzfristig Autos ab 6 Euro pro Stunde mieten – perfekt für
den Wocheneinkauf, den Freizeitausflug oder einen Besuch bei Freunden und Verwandten.
Der Nutzer kann das Fahrzeug jederzeit zurückgeben und muss sich vorab nicht festlegen,
wann er das Auto wieder zurück bringt. Mit der PLAN-Buchung sind dagegen längere
Nutzungsdauern möglich: Für bis zu 27 Tage und ab sechs Monate im Voraus kann der
Kunde „sein“ Auto buchen – ideal selbst für Urlaubsreisen, denn Oply erlaubt auch Fahrten
ins Ausland. Damit man das neue Carsharing Angebot auch so vielfältig nutzen kann, gibt es
gleich vier Fahrzeugkategorien: vom kompakten Stadtauto über den Familienwagen – beide
mit Kindersitz ausgestattet – bis zum Transporter und zum Sport-Cabrio. So steht für jedes
Nutzungsszenario immer das passende Auto zur Verfügung.
„Wir sehen in Hamburg großes Potenzial, mit unserem neuen zonenbasierten
Carsharing-Modell die Lücken zwischen den bisherigen Mobilitätsanbietern zu schließen“,
sagt Katharina Wagner, Geschäftsführerin der Oply GmbH. „Unsere Vision ist, dass jeder
Hamburger in Zukunft mühelos auf das eigene Auto verzichten kann. Wie in vielen Städten
steht auch in Hamburg einem umfangreichen Verkehrsangebot ein nach wie vor hoher Anteil

privater Fahrzeuge gegenüber. Die zunehmenden Verkehrsprobleme sind mit
Individualverkehr nicht mehr zu lösen. Hier sind neue Konzepte gefragt. Oply ergänzt den
Mobilitätsmix aus ÖPNV, Taxi, Fahrrad und Free-Float-Carsharing und stellt den
Hamburgern für jeden Anlass ein Auto in der Nachbarschaft zur Verfügung.“

Oply wird von einer Reihe erfahrener Investoren unterstützt, darunter der chinesische
Automobilkonzern SAIC sowie das Investmentunternehmen Sailing Capital. Geleitet werden
die Deutschlandaktivitäten von Oply von Geschäftsführerin Katharina Wagner, die zuvor
Head of Business Development by car2go war. CEO und Gründer von ExaMotive ist der
erfahrene Unternehmer und Mobilitätsexperte Mauro Mariani.
Über Oply
Oply ist dein Nachbar auf Rädern. Egal, ob man spontan ein Fahrzeug braucht oder es für
eine längere Fahrt buchen möchte, ob für den Einkauf im Möbelhaus oder den
Wochenendtrip: Mit maßgeschneiderten und transparenten Preismodellen sowie vier
verschiedenen Fahrzeugkategorien steht in jeder Situation das Auto bereit, das man gerade
benötigt – vom Kompaktwagen über das Familienauto bis zum Transporter. Oply sorgt dafür,
dass Städter stets ein passendes Auto in ihrer Nachbarschaft zur Verfügung haben – ohne
es selbst besitzen zu müssen. Oply ist eine Marke des Mobilitätsanbieters ExaMotive S.A.

