Hamburg, 1. Oktober 2015

Neues Mobilitätsangebot in Winterhude
• Eröffnung des switchh-Punktes an der U-Bahn-Haltestelle Lattenkamp
• switchh ab sofort zwei Mal in Winterhunde
Hamburgs bevölkerungsreicher Stadtteil Winterhude hat seinen zweiten Mobilitätsservicepunkt.
Die Bauarbeiten konnten nach fünf Wochen abgeschlossen werden. Ab sofort bietet der switchhPunkt an der U-Bahn-Haltestelle Lattenkamp die Möglichkeit, bequem zwischen U-Bahn, Fahrrad
und Auto zu wechseln.
Mit dem switchh-Punkt Lattenkamp wurde in unmittelbarer Nähe zu urbanen Wohnquartieren ein
attraktiver Standort für komplementäre Mobilitätsangebote geschaffen. Nahe dem Zugang zur
U-Bahn-Haltestelle gibt es ab sofort acht Stellplätze für die Angebote von car2go und
car2go black. Ebenfalls vor Ort ist der switchh-Partner StadtRad mit seinem Mietfahrradangebot.
Damit steigt die Zahl der switchh-Punkte in Hamburg auf insgesamt acht. Neben der U-BahnHaltestelle Lattenkamp stehen den switchh-Kunden am Berliner Tor, am Bahnhof Altona, an der
Kellinghusenstraße und der Saarlandstraße, am Wandsbek Markt sowie in Bergedorf und Harburg
die komplementären Angebote zur Verfügung. Noch in diesem Jahr soll ein weiterer switchh-Punkt
an der U-Bahn-Haltestelle Rödingsmarkt eröffnet werden. Im kommenden Jahr folgt dann der
Bahnhof Dammtor.
switchh-Kunden erhalten monatlich 60 Freiminuten und eine um 10 Euro vergünstigte
Registrierungsgebühr bei car2go sowie monatlich eine Bonusstunde bei car2go black. Darüber
hinaus gewährt Europcar switchh-Kunden 20 Euro Rabatt auf jede Anmietung. 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.
Dieses Angebot können derzeit alle HVV-Kunden mit Abonnement, Proficard und Semesterticket
nutzen. Hierfür müssen sie sich unter www.switchh.de registrieren.
Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN), car2go, Europcar und StadtRad 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.
Viele weitere Informationen zu switchh auch unter www.switchh.de
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