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Neues Mobilitätsangebot an der U3-Haltestelle Saarlandstraße
switchh nun auch in Winterhude
switchh, der einfache und bequeme Zugang zu unterschiedlichsten Mobilitätsangeboten – vom
Bus über U- und S-Bahn und Mietwagen von Europcar bis hin zum Fahrrad oder zu car2go –,
startet heute in Winterhude an der U-Bahn-Haltestelle Saarlandstraße. Es ist der mittlerweile
siebte switchh-Punkt in Hamburg seit Start des Pilotprojekts im Mai 2013.
Bezirksamtsleiter Harald Rösler und Günter Elste, Vorstandsvorsitzender der Hamburger
Hochbahn AG (HOCHBAHN), eröffneten heute mit Vertretern der Partnerunternehmen den
switchh-Punkt in der Saarlandstraße – direkt vor dem Eingang zur U-Bahn-Haltestelle
Saarlandstraße. Er bietet Platz für insgesamt zehn Fahrzeuge der Partner car2go und
Europcar. Im direkten Umfeld befindet sich zudem eine Leihstation von StadtRad.
Harald Rösler, Bezirksamtsleiter Hamburg-Nord, begrüßt die Einrichtung des neuen
Mobilitätsangebots für Winterhude: „Winterhude und insbesondere das Quartier rund um die
Saarlandstraße profitiert von diesem intelligenten Mobilitätsangebot. Vielen Anwohnerinnen
und Anwohnern, die kein eigenes Fahrzeug haben, bietet switchh eine gute Alternative. Vor
drei Monaten ist an der U-Bahn-Haltestelle Kellinghusenstraße der erste switchh-Punkt in
Hamburg-Nord gestartet. Dieser wird sehr gut von den Bürgerinnen und Bürgern
angenommen. Ich freue mich, dass wir jetzt schon den zweiten Mobilitätspunkt in unserem
Bezirk eröffnen können.“
Die U-Bahn-Haltestelle Saarlandstraße wird täglich von rund 8 000 Fahrgästen genutzt. Im
unmittelbaren Umfeld sind unter anderem mit dem Stadtparkquartier neue innenstadtnahe
Verdichtungsräume entstanden.
Günter Elste, HOCHBAHN-Vorstandsvorsitzender: „Wir machen unseren Fahrgästen jetzt
auch in Winterhude ein attraktives Angebot zu switchhen und damit bequem Busse und Bahnen
zu ergänzen. Gerade in innenstadtnahen Wohnquartieren mit einem hohen Parkdruck ist die
tägliche Parkplatzsuche eine Last. switchh ist eine gute Alternative zum Besitz eines eigenen
Autos und ermöglicht nun auch in Winterhude `Nutzen statt besitzen` ohne Qualitätseinbuße.“
switchh bietet allen HVV-Kunden mit Abonnement, Proficard und Semesterticket für 10 Euro
pro Monat ein attraktives Zusatzangebot: Sie erhalten monatlich 60 Freiminuten und eine um
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10 Euro vergünstigte Registrierungsgebühr bei car2go, eine Bonusstunde monatlich für
car2go black sowie 20 Euro Rabatt auf jede Anmietung bei Europcar bundesweit.
Das neue Mobilitätsangebot switchh startete Ende Mai 2013. Seitdem konnten über 2.500
Kunden von diesem Mobilitätskonzept überzeugt werden. Damit ist es das derzeit
deutschlandweit erfolgreichste Projekt vernetzter Mobilität. Neben der U-Bahn-Haltestelle
Saarlandstraße gibt es bislang sechs weitere switchh-Punkte am Berliner Tor (mit
Kundenzentrum), Wandsbek Markt, Harburg, Bergedorf, Kellinghusenstraße und Bahnhof
Altona. Bis zu 15 Standorte sind mittelfristig in Hamburg geplant.
Jan Schröder, Standort Manager Hamburg, car2go Deutschland GmbH: „Die Eröffnung
des mittlerweile siebten switchh-Punktes zeigt, dass die sinnvolle multimodale Vernetzung
verschiedener Verkehrsangebote in Hamburg voranschreitet. Mit aktuell mehr als 85.000
aktiven Kunden allein in Hamburg ist car2go nicht nur der größte Carsharinganbieter, sondern
zusammen mit unserem Angebot car2go black eine hervorragende Ergänzung der
vorhandenen Angebote des Nahverkehrs. Wir freuen uns, dass wir durch switchh einen Teil
dazu beitragen, dass die Menschen in der Hansestadt noch einfacher von A nach B kommen.“
Reinhard Quante, Vorsitzender der Geschäftsführung Europcar Autovermietung GmbH:
„Der neue switchh-Punkt an der Saarlandstraße ergänzt das bestehende Angebot perfekt und
leistet einen weiteren Beitrag für die mobile Vernetzung der Hansestadt. Als Hamburger
Unternehmen freuen wir uns, Teil dieser zukunftsweisenden Kooperation zu sein. Europcar
bietet den Kunden nun an insgesamt sieben switchh-Standorten eine vielfältige Auswahl an
Mietfahrzeugen für verschiedenste Mobilitätsanlässe.“
Den Kunden steht neben den Vergünstigungen die Mobilitätsplattform switchh zur Verfügung.
Hierbei handelt es sich um eine multimodale Ergänzung der HVV-Fahrplanauskunft im Internet
und als App. Zusätzlich zu den Informationen über die beste Verbindung mit dem ÖPNV erhält
der Nutzer die komplementären Mobilitätsangebote angezeigt, die für seinen Reisezweck
optimal sind. Europcar- und car2go-Fahrzeuge können direkt reserviert werden – im
Bedarfsfall auch wieder storniert werden. Die App-basierte Taxivermittlung myTaxi ist
ebenfalls enthalten. Wie gewohnt können auch die normalen HVV-Fahrkarten mit einem
Preisvorteil von drei Prozent über das Internet oder die HVV-App erworben werden.
Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN), car2go und Europcar sind Kooperationspartner im
Projekt switchh. Die Marke switchh, abgeleitet vom englischen Verb „to switch“ (umschalten,
wechseln), steht für eine neue und innovative Mobilität. Das angehängte „h“ symbolisiert die
Verbindung zur Hansestadt.
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Viele weitere Informationen zu switchh auch unter www.switchh.de

Ansprechpartner
Hamburger Hochbahn AG
Christoph Kreienbaum
Telefon:040/32 88-21 21
Mobil: 0178/6 28-21 21
christoph.kreienbaum@hochbahn.de
Europcar Autovermietung GmbH
Stefanie Gerhardt
Tel.: 040/52018-2513
stefanie.gerhardt@europcar.com
moovel GmbH / car2go Europe GmbH
Andreas Leo
Tel.: 0711/176 32 59
andreas.leo@daimler.com
Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN)
Die 1911 gegründete Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN) erbringt rund 55 Prozent der Bus- und
Schnellbahnleistungen im Hamburger Stadtgebiet. Mit rund 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gehört sie zu den größten Arbeitgebern Hamburgs und realisiert auf vier U-Bahn-Linien und 113 Buslinien
ein zuverlässiges und umweltfreundliches Mobilitätsangebot. Schon heute befördert sie täglich weit über
eine Million Fahrgäste und ist als größtes Verkehrsunternehmen im Hamburger Verkehrsverbund wichtiger
Partner der Freien und Hansestadt Hamburg. Um die Mobilität in der wachsenden Metropole
und die Lebensqualität in den innerstädtischen Quartieren auch für die Zukunft zu sichern, arrangiert die
HOCHBAHN integrierte Mobilitätsangebote aus einer Hand und setzt als Vorreiter bei der Entwicklung
und Erprobung innovativer Antriebe zukunftsweisende Impulse. Die HOCHBAHN ist das zweitgrößte
Nahverkehrsunternehmen in Deutschland und zählt zu den erfolgreichsten in Europa.
car2go Europe GmbH
car2go ist ein Mobilitätskonzept der Daimler AG. Es definiert den individuellen Innenstadtverkehr neu:
Erstmals können smart fortwo Fahrzeuge überall und jederzeit zu günstigen (Minuten-) Preisen gemietet
werden. Das Finden und Buchen der Fahrzeuge erfolgt per Smartphone oder Internet, spontan oder mit
Vorreservierung. Die Miete selbst wird über eine innovative Telematikeinheit im Fahrzeug abgewickelt.
car2go gibt es seit 2008 und der Service ist momentan international an 29 Standorten verfügbar. Die
inzwischen rund 12.500 Fahrzeuge wurden von über 1 Million Kunden (davon mehr als 290.000 aktive
Kunden in Deutschland) bereits mehr als 32 Millionen mal angemietet. Die wesentlichen Merkmale von
car2go sind: Verfügbarkeit - Viele Fahrzeuge sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt; Flexibilität Open-end und one-way Mieten sind ohne Zusatzkosten möglich; Einfachheit - Voll automatisierter,
einfach zu verstehender Mietvorgang; Kostentransparenz - keine Vertragsbindung, keine Monatsgebühr,
keine Mindestmietdauer. Dadurch macht car2go das Autofahren in der Stadt so einfach wie mobiles
Telefonieren.
Europcar Autovermietung GmbH
Europcar ist die größte Autovermietung in Europa und gehört weltweit zu den Top 3 der Branche. In
Deutschland bietet das Unternehmen mit 560 Standorten – viele davon rund um die Uhr geöffnet –
die beste Erreichbarkeit. ISO-zertifizierte Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme gehören zur
Unternehmensphilosophie. Zahlreiche Auszeichnungen wie das Testergebnis „Bester Autovermieter
2013“ der Leserwahl der Fachzeitschrift Firmenauto oder die World Travel Awards „Weltweit führender
Autovermieter“, „Weltweit führendes Unternehmen für grüne Transportlösungen“ und „Weltweit
führender Autovermieter für Privatkunden“ bestätigen Kundenorientierung und Einsatz für den
Umweltschutz.

