door2door und Via Verde bahnen Weg für intelligente
Mobilität in der vernetzten Stadt der Zukunft
door2door, weltweiter Anbieter digitaler Mobilitätslösungen und Via Verde, führender
Anbieter für elektronische Mautsysteme, liefern gemeinsam Mobilitätslösungen für Smart
Cities und deren Anforderungen

Berlin/Lissabon – 23. Februar 2018 – door2door, Anbieter digitaler Mobilitätslösungen für
den öffentlichen Personennahverkehr gibt heute die Kooperation mit Brisa Tochter Via Verde
Serviços bekannt. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung fortschrittlicher
Mobilitätslösungen, die den Weg zu einer intelligente Mobilität in vernetzten Smart Cities
ebnen.
Das erste Projekt dieser Zusammenarbeit wird eine universelle Plattform sein, welche bei der
Routenplanung nachfrage-basierte Mobilitätsdienste mit Diensten des öffentlichen
Nahverkehrs kombiniert. Das Pilotprojekt wird im Laufe des Jahres in Lissabon gestartet. Die
Plattform analysiert verschiedenste Verkehrsmittel in der Umgebung des Benutzers – wie
etwa Ridesharing-Apps, Mitfahrdienste, Fahrpläne des ÖPNV usw. – um dann die
intelligentesten Optionen mit dem besten Weg zum Ziel anzubieten, einschließlich der
Preisgestaltung sowie Echtzeit-Fahrplänen. Eine leicht bedienbare App für iOS und Android
wird diesen neue Marktplatz zugänglich machen.
„Der Mobilitätsmarkt ist voll mit diversen Transportmöglichkeiten, für den Verbraucher ist es
schwierig zu wissen welche Option oder welche Route am besten ist – vor allem mit dem eng
getakteten Terminkalender eines modernen Pendlers,” sagt Dr. Tom Kirschbaum, Gründer
und Geschäftsführer von door2door. „Die Partnerschaft mit Brisa ermöglicht es uns, Pendlern
die jeweils beste Auswahl an Möglichkeiten zu geben um von A nach B zu kommen. Im
Grunde bieten wir intelligenten Transport für intelligentere Menschen in intelligenten
Städten.”
door2door’s Technologie- und Datenanalysefunktionen ermöglichen es Via Verde und
anderen Transportunternehmen, Mobilitätsverhalten zu verstehen und Bedarfslücken in
bestehenden öffentlichen Verkehrsnetzen zu identifizieren. Dank Brisas Technologien
erreichen Nutzer ihre Ziele auf schnellstem Weg und verbessern gleichzeitig ihre persönliche
CO2-Bilanz. Ein effektives, nachhaltiges und nachfrageorientiertes Angebot wird auch die
Verbreitung von intelligenter Mobilität in einer intelligenten Stadt beschleunigen.
„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit door2door, um eine bessere Zugänglichkeit
und Effizienz der verschiedenen Verkehrsangebote in intelligenten Städten zu ermöglichen –
angefangen bei Lissabon”, sagt Filipe Coelho, Mobility Program Manager bei Via Verde

door2door.io

Serviços. „Dieses erste Projekt gibt lediglich einen Ausblick darauf, was aus der weiteren
Partnerschaft dieser beiden führenden Unternehmen entstehen wird: als First Mover
verändern wir die Art, wie wir uns künftig durch urbane Umgebungen bewegen.”
Über door2door
Das Berliner Technologie-Unternehmen door2door entwickelt zukunftsfähige Lösungen für
die urbane Mobilität. Es bietet Städten und öffentlichen Verkehrsbetrieben eine
Technologieplattform, die es ihnen ermöglicht, eigene Shuttle-Dienste auf Abruf im
öffentlichen Nahverkehr zu betreiben. Außerdem entwickelt door2door derzeit eine Plattform
für autonom-fahrende ÖPNV-Flotten. Das Unternehmen beschäftigt 100 Mitarbeiter aus über
30 Ländern in Berlin und Porto Alegre, Brasilien. Zu den aktuellen Partnern gehören unter
anderem ZF, Arriva UK sowie die Duisburger Verkehrsgesellschaft. Die Innovationskraft von
door2door in der Mobilitätsbranche wurde von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel gewürdigt
und führte zu einem regelmäßigen Austausch und Beratung zu Mobilität und digitalen
Transformationsthemen.
door2door
ist
eines
der
jüngsten
Mitglieder
des
Weltwirtschaftsforums und wurde von Frost & Sullivan als European Entrepreneurial
Company of the Year ausgezeichnet.
Über Brisa
Die Brisa Group wurde 1972 gegründet und betreibt derzeit über 1600 km gebührenpflichtige
Autobahnen in Portugal. Sie sind heute der größte portugiesische private
Verkehrsinfrastrukturbetreiber und für Ihre operative Effizienz, eine fortschrittliche
elektronische Mauterhebung und aktive Verkehrsmanagement-Technologielösungen, als
auch für einen innovativen Ansatz im Mobility-as-a-Service Bereich international anerkannt
im Sektor. Die Brisa Group war mit ihrer Marke Via Verde ein weltweit führender Anbieter von
neuen Lösungen für die elektronische Mauterhebung, die ihr Angebot derzeit auf urbane
Mobilität und gemeinsame und vernetzte Mobilitätsdienstleistungen ausweitet.
Über door2door
https://www.door2door.io/
https://blog.door2door.io/
Druckfähiges Bildmaterial sowie weitere Hintergrundinformationen können Sie hier
herunterladen: https://www.door2door.io/press.html
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