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Mikromobilitäts-Marktführer Lime kehrt mit seinem E-Scooter-Service nach Bielefeld zurück

Lime will mit seinem E-Scooter-Angebot aktiv an einer Zukunft mitwirken, in der städtische Mobilität gemeinsam genutzt wird, erschwinglich
ist und keine CO2-Emissionen verursacht

In enger Abstimmung mit der Stadt bietet Lime wieder E-Scooter für die letzte Meile an, sodass der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV)
einfach erreicht und das 9-Euro-Ticket besser genutzt werden kann

Bielefeld, 30. Juni 2022 - Ab jetzt lassen sich E-Scooter von Lime wieder in Bielefeld ausleihen. Das Unternehmen stellt in den kommenden
Wochen insgesamt 1.000 E-Scooter zur Verfügung, so dass Fahrer:innen die letzte Meile zu den Verkehrsmitteln des ÖPNV mit dem
E-Scooter zuverlässig und staufrei zurücklegen können.

Bereits seit dem Start in Bielefeld im April 2021 wurden bis zur Winterpause 2021/2022 knapp 35.000 Fahrten mit Lime Scootern
unternommen, was gut 57.000 gefahrenen Kilometern und 8.500 Autofahrten entspricht. Durch die Verlagerung einiger Fahrten vom Auto auf
eine nachhaltige Mobilitätsoption haben die Lime-Fahrer:innen schätzungsweise 3 Tonnen CO2 eingespart.

„Wir stellen unser Angebot erneut in enger Absprache mit der Stadt zur Verfügung, um den Menschen eine nachhaltige Mobilitätsoption für
die letzte Meile zu bieten, insbesondere als Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr mit dem derzeit populären 9-Euro-Ticket. So
helfen wir den Städten schrittweise, autospezifische Verkehrsprobleme wie Staus und Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen und
bieten den Menschen gleichzeitig eine erschwingliche Alternative zur Autonutzung in der Stadt,“ sagt Jashar Seyfi, Deutschlandchef von
Lime.

Um den Neustart in Bielefeld zu feiern, fallen bis Sonntag, 3. Juli, 24 Uhr, keine Gebühren zum Entsperren eines Lime Scooters an. Ab
Montag, 4. Juli, kostet die Ausleihe 1 Euro zum Entsperren und dann 20 Cent pro Minute.

Sicherheit
Lime fordert seine Nutzer auf, die Verkehrsregeln einzuhalten, nur auf Straßen sowie Radwegen zu fahren, und stets ordnungsgemäß zu
parken. Dafür weist Lime seinen Kunden in der App auf die zulässigen Abstellbereiche hin. Ein Foto vom korrekt geparkten Fahrzeug nach
Fahrtende soll ordnungsgemäßes Parken sicherstellen.

Nachhaltigkeit
Lime E-Scooter sind besonders robust mit einer langen Lebensdauer, die bei schätzungsweise fünf Jahren liegt. Lime entwickelt seine
Fahrzeuge selbst, wobei austauschbare Bauteile dazu beitragen, deren Lebensdauer  zu verlängern.
Ausgemusterte E-Scooter werden entweder gespendet oder recycelt. Lime Fahrzeuge sind so konzipiert, dass sie am Ende ihrer
Nutzungsdauer mit den richtigen lokalen Partnern zu fast 100% auf Deponien entsorgt werden können.

Lime's Partnerprogramm für den Nah- & Regionalverkehr
Lime arbeitet jeden Tag daran multimodale, erschwingliche und emissionsfreie Shared-Mobility-Lösungen voranzutreiben. Dabei kann dieses
Ziel nur gemeinsam mit starken Partnern im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erreicht werden. Mit der Einführung eines für den
ÖPNV maßgeschneiderten Partnerprogramms kann jeder kommunale Verkehrsbetrieb Lime kontaktieren und einen GBFS-Feed (Deep
Linking) für seine App anfordern.
https://www.li.me/de-de/about/partners/transit-portal
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Über Lime
Lime hat in Deutschland eine Flotte von rund 60.000 E-Scootern und E-Bikes in über 60 Städten. Lime war der erste Anbieter von
Mikromobilität, der weltweit erneuerbare Energien für den Betrieb seiner E-Scooter und E-Bikes einsetzte. 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 menschenfreundlich 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/.
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