Oply expandiert nach Großbritannien und erweitert Flotte in Deutschland
-
-
-

UK:

Zusammenschluss mit Carsharing-Pionier Co-wheels Car Club
80 neue Autos in 25 neuen Zonen am Standort München
Schnellstwachsender stationsbasierter Carsharing-Anbieter
DE:

Berlin, 11. April 2019 – ExaMotive, europäischer Mobilitätsanbieter und Mutterfirma des
zonenbasierten Carsharing-Anbieters Oply in Deutschland, erweitert seine Aktivitäten nach
Großbritannien. Dafür wird der britische Carsharing-Pionier Co-wheels in die Oply UK
Limited integriert, einem neuen Joint Venture zwischen ExaMotive und SAIC Motor, Besitzer
der traditionsreichen britischen Automarke MG.
Mit der Übernahme von Co-wheels betreibt ExaMotive nun mit seinen beiden Marken in zwei
Ländern mehr als 40 Carsharing-Standorte mit mehr als 1000 Autos.
Co-wheels bietet Carsharing aktuell in mehr als 40 Städten und Gemeinden in
Großbritannien, um den Menschen die Möglichkeit zu bieten, von erschwinglicher und
emissionsarmer Mobilität zu profitieren und eine echte Alternative zum privaten PKW-Besitz
zu haben. Das Unternehmen bietet auch Flottenmanagement für große Unternehmen und
Organisationen des öffentlichen Sektors, was Auslastung und Effizienz der Flotte erheblich
verbessert und die Kosten für die sogenannte “graue Flotte“ reduziert.
ExaMotive betreibt mit der Oply GmbH seit einem Jahr den in Deutschland am schnellsten
wachsenden Carsharing-Anbieter im stationsbasierten Segment. Nach München und
Hamburg ist Oply im Februar mit 200 Autos in 55 Zonen auch in Berlin gestartet. Ab heute
erweitert das Unternehmen seine Flotte in München um 80 Autos in 25 neuen Zonen. An
seinen drei deutschen Standorten stehen den Nutzern insgesamt 510 Fahrzeuge zur
Verfügung.
ExaMotive mit Sitz in Luxemburg ist ein führender europäischer Anbieter von innovativen
On-Demand-Mobilitätslösungen für die moderne Welt.
SAIC Europe und MG UK sind die Tochtergesellschaften der SAIC Motor Corporation
Limited, dem größten Automobilhersteller in China.
Die neue Investition in Großbritannien ermöglicht einen schnellen Ausbau der Flotte an
neuen und bestehenden Standorten, Verbesserungen der Serviceleistungen und künftig
eine breitere Palette an Mobilitätslösungen.
Mauro Mariani, CEO von ExaMotive, sagt: „Großbritannien ist ein wichtiger und wachsender
Markt für Carsharing. Wir freuen uns, in Co-wheels zu investieren, da es wirklich viel
Potenzial gibt, um gemeinsam viel mehr zu erreichen. Carsharing ist für Unternehmen und
Privatpersonen ein wesentlicher Bestandteil der modernen Mobilität, der weltweit enorm an
Fahrt gewinnt. Die Zukunft ist sehr spannend. Wir freuen uns, Co-wheels zu einem Teil
unseres Netzwerks von Mobilitätslösungsanbietern zu machen.“
Zur Erweiterung von Oply in München sagt Mariani: “Unser zonenbasiertes
Carsharing-Angebot kommt gut an bei den Münchnerinnen und Münchnern. In nur einem
Jahr haben wir hier die Flotte mehr als verdoppelt. Das Bedürfnis nach moderner Mobilität

ohne eigenes Auto ist groß, nicht nur in Deutschland. Mit den ebenfalls sehr erfolgreichen
Starts von Oply in Hamburg und Berlin sind wir wichtige Schritte hin zum
Carsharing-Netzwerk gegangen, dessen Ausdehnung nach Europa wir jetzt mit Co-wheels
beginnen.”

Paul Balmont, Managing Director von Co-wheels, sagt: „Wir suchen seit einiger Zeit nach
Partnern, die uns dabei helfen können, diese Vision schneller zu erreichen, als dies allein
möglich wäre. Wir freuen uns, Teil des Oply-Netzwerks zu werden und mit Partnern zu
arbeiten, die unsere Ideale und Vision teilen."
Über Oply Deutschland
Oply ist in Berlin, Hamburg und München 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. (www.oply.com)
Über Co-wheels
Co-wheels Car Club started in the North East about 10 years ago with just two cars, but has
expanded to a fleet of 600 cars across the UK. A social enterprise, It has pioneered
environment friendly and zero emission transport and was the first car club in the UK to
introduce electric vehicles and is the only UK club with Hydrogen fuel cell vehicles on its
fleet. As well as public car sharing, it also provides fleets for organisations to save money
and CO2 emission on staff travel, including many local councils, NHS trusts, universities and
Housing Associations.

