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Mladá Boleslav (CZ). die ,Grüne Flotte‘ rollt und 
rollt: im September 2019 hat Berider als eScoo-
ter-Sharing-dienst des ŠKOda aUTO digiLab 
den Pilotbetrieb aufgenommen, seitdem haben 
die Nutzer auf den markanten grünen rollern be-
reits eine halbe Million Kilometer zurückgelegt. 
wegen der hohen Nachfrage nach dem Service 
bietet das ŠKOda aUTO digiLab den Service in 
Prag auch in diesem winter durchgehend an. die 
app zur Nutzung des Mobilitätsservices wurde 
im Laufe der aktuellen Saison bisher mehr als 
100.000 mal heruntergeladen. Ferner greift Be-
rider für bestmöglichen Schutz vor einer anste-
ckung mit dem Corona-Virus auf effiziente Hygie-
nemaßnahmen zurück. 

seitdem im september 2019 der pilotbetrieb des 
escooter-sharing-diensts gestartet ist, haben die 
roller insgesamt eine distanz von 500.000 kilome-
tern zurückgelegt. anders gesagt: in weniger als ein-
einhalb Jahren hat die berider-Flotte in der tschechi-
schen hauptstadt prag eine strecke zurückgelegt, 
die ungefähr zwölf weltumrundungen entspricht.

Jarmila plachá, leiterin des Škoda aUto digilab, 
betont: „Unser escooter-sharing-dienst berider 
passt perfekt in die zeit und ergänzt das aktuel-
le Ökosystem an mobilitätsangeboten des Škoda 
aUto digilab optimal. strecken in der stadt mit 
einem escooter zurückzulegen ist praktisch, macht 
eine menge spaß, schont die Umwelt und ist vor 
allem zu zeiten von Corona ebenso sicher wie ver-
antwortungsvoll. zusätzlich knüpft berider an das 
ÖpnV-netz an und ist damit auf der letzten meile 
durch die stadt nicht nur für Škoda Fahrer ,simply 
clever‘.“

auch in seiner zweiten saison war die nachfrage 
nach berider ungebrochen hoch und die rückmel-

dungen äußerst positiv: mit 1.646 Fahrten innerhalb 
eines einzigen tages erreichte berider 2020 einen 
neuen rekord an täglichen buchungen. dabei fuhren 
die nutzerinnen und nutzer mit den rollern auch bei 
schlechterem wetter und frischeren temperaturen 
durch die tschechische hauptstadt. daher hat sich 
das Škoda aUto digilab entschlossen, die grü-
nen roller dieses Jahr nicht in die winterpause zu 
schicken. neben regelmäßigem service sorgen ent-
sprechende winterreifen bei allen rollern der Flotte 
selbstverständlich auch in den kalten monaten jeder-
zeit für maximale sicherheit.

besonderes augenmerk liegt weiterhin auf den um-
fassenden hygienemaßnahmen zum bestmöglichen 
schutz der nutzer vor einer ansteckung mit dem Co-
rona-Virus. seitdem im märz 2020 die zweite saison 
des beliebten sharing-services angelaufen ist, hielt 
berider gesichtsmasken bereit, außerdem wurden 
Helme sowie Topcases und Lenkergriffe regelmäßig 
desinfiziert.

die berider-app wurde mehr als 100.000 mal he-
runtergeladen und ist nach einem redesign noch 
schneller, nutzerfreundlicher und zuverlässiger.

besonders gefragt waren 2020 die minutenpakete. 
aktuell können die nutzer zeitkontingente von 100, 
200, 300 oder 1.000 minuten buchen. Je nach ge-
wähltem paket kostet eine minute zwischen 4,20 und 
2,90 tschechischen kronen. sehr beliebt ist inzwi-
schen auch der weihnachtsgutschein, der im beri-
der-e-shop als geschenk angeboten wird. als weite-
re originelle geschenkmöglichkeiten bietet berider 
jetzt auch spezielle weihnachtspakete mit gutschei-
nen an, die bis zum Jahresende gültig sind
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