
Neue "TIME TO LIME"-Kampagne bringt das Gegenmittel für die täglichen Unberechenbarkeiten

des Lebens nach Berlin, Washington DC und San Francisco

Berlin,  26. September 2022 - Lime, der weltweit führende Anbieter von Mikromobilität, startete heute

TIME TO LIME, eine globale Brand-Kampagne, die auf kreative Weise auch Berliner:innen eine Lösung

für den Alltagsstress bieten soll: Lime. Die integrierte Kampagne basiert auf den Themen

Zuverlässigkeit, Praktikabilität und Nachhaltigkeit und positioniert Lime als Gegenmittel für die

tagtäglichen Hürden, welche die unberechenbare Welt für uns bereit hält. Die Kampagne startete

heute in Berlin, San Francisco und Washington DC, und adressiert den befreienden Weg heraus aus

den Hindernissen, mit welchen wir uns fast alle täglich konfrontiert sehen - von der endlosen Suche

nach einem Parkplatz bis hin zur existenziellen Bedrohung durch den Klimawandel. Die Kampagne

umfasst Audio-Werbung auf Spotify, digitale Out-of-Home-Werbung in Washington DC und San

Francisco sowie Plakatwerbung in Berlin.

"Es waren ein paar schwierige Jahre und wir wissen, dass die Menschen sich nach etwas mehr

Vorhersehbarkeit, Ausgeglichenheit und Optimismus sehnen," sagt Carolyn Rosebrough, Global Head

of Brand and Communications bei Lime. "Diese globale Kampagne erinnert uns daran, dass Lime da

ist; egal, ob man Zeit und Geld sparen oder unseren Planeten retten möchte - TIME TO LIME."



Die Kampagne wurde komplett ‘in-house’ bei Lime, unter der Leitung von Christian Navarro, dem

neuen Brand Marketing Director von Lime, der zuvor bei Spotify und SoulCycle tätig war, entwickelt

und umgesetzt. Das kreative Design und die Texte positionieren Lime E-Bikes und E-Scooter -

inspiriert von Superhelden-Filmplakaten - als Helden, die Fahrer:innen den Tag retten, sie vor

Zeitverlust im Verkehr, Verspätungen in der U-Bahn und der Sorge um ihren ökologischen Fußabdruck

bewahren. Die Kampagne geht auch auf die jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Städte ein, um

die Menschen vor Ort direkt anzusprechen. In Berlin zum Beispiel wird vor einem der berühmten

Nachtclubs der Stadt plakatiert - zu lesen ist dort: "Wenn du offen bist für schmutzige Fantasien aber

nicht für schmutzige Luft… Time to Lime …deine Umwelt wird dir danken."

Über Lime
Lime hat in Deutschland eine Flotte von über 60.000 E-Scootern und E-Bikes in über 70 Städten.
Lime war der erste Anbieter von Mikromobilität, der weltweit erneuerbare Energien für den Betrieb
seiner E-Scooter und E-Bikes eingesetzt hat. Auch die Lagerhäuser und Büros in Deutschland werden
zu 100 % mit erneuerbaren Energien betrieben. Wer mit Lime fährt, fährt mit erneuerbarer Energie.

Lime will dabei helfen, Städte menschenfreundlicher zu gestalten, indem es zuverlässige und
nachhaltige Transportmöglichkeiten anbietet. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Mikromobilität arbeitet Lime mit Städten zusammen, um Elektrofahrräder, E-Scooter und andere
Verkehrsmittel für städtische Strecken unter 10 Kilometern bereitzustellen. Lime wurde als “Time100
Most Influential Company” ausgezeichnet und hat als Weltmarktführer bereits mehr als 300 Millionen
Fahrten in über 200 Städten auf fünf Kontinenten durchgeführt. Auf diese Weise fördert Lime
nachhaltige Alternativen zum Autobesitz. Weitere Informationen unter https://www.li.me/de/.

https://www.li.me/de/

