Hamburg, 30. November 2015

Neues Mobilitätsangebot jetzt auch in der Hamburger Innenstadt
• switchh-Punkt direkt unter der U-Bahn-Haltestelle Rödingsmarkt
• Eröffnung mit Bezirksamtsleiter Andy Grote und HOCHBAHN-Chef Günter Elste
• Carsharing und StadtRAD bequem mit U- und S-Bahn und Bus kombinieren
Das neue Mobilitätsangebot switchh steht den Hamburgerinnen und Hamburgern ab sofort
auch in der Hamburger Innenstadt zur Verfügung. Die Hamburger Hochbahn AG
(HOCHBAHN) eröffnete heute direkt unterhalb des Viaduktes der U-Bahn-Haltestelle
Rödingsmarkt den mittlerweile neunten switchh-Punkt in Hamburg. Zehn Stellplätze für die
Angebote von car2go und car2go black Pkw sowie eine StadtRAD-Station ermöglichen den
Nutzern ein komfortables „switchhen“ zwischen U-Bahn, S- Bahn oder Bus und den
individuellen Mobilitätsangeboten.
Andy Grote, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte: „Mit dem switchh-Punkt Rödingsmarkt
wird in zentraler Lage zu den Bürostandorten und den Einkaufsquartieren in der Hamburger
Innenstadt ein attraktiver Standort für komplementäre Mobilitätsangebote geschaffen.“
Günter Elste, Vorstandsvorsitzender der HOCHBAHN: „Das neue Angebot am
Rödingsmarkt wird noch mehr Menschen ansprechen als bisher. Gerade in einem
Innenstadtbereich mit hohem Parkdruck ist switchh ideal – mit der U-Bahn rein in die Stadt,
einkaufen und dann mit sperrigen Tüten und Paketen ganz bequem im Mietwagen nach
Hause. Ganz ohne eigenen Pkw. Einfacher geht es doch nicht.“
Der neue switchh-Punkt liegt nicht nur direkt an der U-Bahn-Haltestelle Rödingsmarkt, die
auch Umsteigepunkt zu wichtigen Buslinien ist, sondern ist auch nur einen Steinwurf von
der S-Bahn-Station Stadthausbrücke entfernt. Es ist der mittlerweile neunte
Mobilitätsservicepunkt in Hamburg. switchh-Kunden können auch am Berliner Tor, am
Bahnhof Altona, an der Kellinghusenstraße und der Saarlandstraße, am Wandsbek Markt,
am Lattenkamp sowie in Bergedorf und Harburg die komplementären Angebote der Partner
car2go und StadtRAD nutzen.
switchh-Kunden erhalten monatlich 60 Freiminuten und eine um 10 Euro vergünstigte
Registrierungsgebühr bei car2go sowie monatlich eine Bonusstunde bei car2go black. Über
den switchh-Marketingpartner Europcar können switchh-Kunden zudem einen Rabatt auf

ihre Anmietungen nutzen. switchh-Kunden, die sich bei StadtRAD registrieren, erhalten ein
einmaliges Startguthaben von 5 Euro und können die switchh-Card für die bequeme
Fahrradausleihe nutzen. switchh kostet 10 Euro pro Monat.
Künftig wird die HOCHBAHN das switchh-Angebot deutlich ausweiten. Neben den Partnern
car2go und StadtRAD werden mit DriveNow, cambio und CiteeCar neue Anbieter
hinzukommen und das Angebot für die Nutzer noch vielfältiger gestalten. Das neue
Gemeinschaftsprodukt soll im Frühjahr an den Markt gehen. Der wichtigste Eckpunkt liegt
aber schon jetzt fest: Künftig können alle HVV-Nutzer switchh nutzen. Derzeit ist das
Angebot noch auf die HVV-Stammkunden beschränkt.
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.
Viele weitere Informationen zu switchh auch unter www.switchh.de
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