Via Verde und door2door launchen eine integrierte
Routenplanungs-App in Lissabon
Der führende Anbieter von elektronischen Mautsystemen Via Verde und
door2door, weltweite Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen,
launchen eine integrierte Routenplanungs-App in Lissabon und fördern
die Stadt auf dem Weg zum „Smart Mobility Hub”.

Lissabon, Portugal / Berlin, Deutschland - 05. Juni 2018 Via Verde Serviços, ein Tochterunternehmen von Brisa, bietet ab sofort eine neue
Routenplaner App für die Stadt Lissabon an, den Via Verde Planner. Die App wurde
gemeinsam mit door2door, ein weltweit agierendes Technologieunternehmen für
intermodale Mobilität mit Sitz in Berlin, entwickelt.
Der Launch der neuen App ist ein wesentlicher Schritt in der Implementierung von
door2doors Mobilitätsplattform, die es Via Verde ermöglicht, dynamische
nachfragebasierte
Mobilitätslösungen
anzubieten und unterschiedliche
Verkehrsmittel miteinander zu verbinden. Ebenso ist es ein wichtiger Meilenstein
auf Lissabons Weg zu einem der weltweit führenden Zentren für Smart Cities und
intelligent vernetzter Mobilität.
Via Verde Planner bietet intelligente, leicht zugängliche Routenplanungsoptionen
und analysiert dabei verschiedene Transportmittel in der Umgebung eines Nutzers
– einschließlich öffentlicher Verkehrsmittel (Bus, Straßenbahn, U-Bahn, Fähren
usw.), Carsharing-Dienste wie DriveNow und Cabify, Ridesharing Apps und Taxis –
um eine detaillierte und umfassende Palette intelligenter, datengesteuerter
Optionen für Nutzer zu schaffen, die von einem Ziel zum anderen gelangen wollen.
Über die App können die Nutzer auch ein Taxi bestellen oder via Link ihre
Carsharing- oder Ride-Hailing-Apps aufrufen, um direkt ein Fahrzeug zu buchen.
Die maßgeschneiderten Optionen ermöglichen es den Nutzern, jedes
Fortbewegungsmittel – mit allen wichtigen Details wie beispielsweise Preis und
Reisezeit – zu vergleichen, sodass sie ihre Route schnell, effektiv und bequem
planen können.
„Durch die Partnerschaft mit Via Verde schaffen wir gemeinsam intelligente
Mobilitätslösungen für Lissabon, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten
sind und tragen so dazu bei den Verkehr in der Stadt langfristig zu verbessern”, so
Dr. Tom Kirschbaum, Co-CEO und Gründer von door2door. “Wir sind stolz, Teil
dieser Initiative zu sein und Lissabon ein Stück lebenswerter zu gestalten.”
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Die Technologie und die erweiterten Datenanalysefunktionen von door2door
ermöglichen es Via Verde und anderen Verkehrsunternehmen, Mobilitätsmuster
besser zu verstehen und wichtige Lücken in bestehenden Verkehrsangeboten zu
erkennen. Zusammen tragen die Unternehmen dazu bei, effiziente und nachhaltige
On-Demand Lösungen zu schaffen und die Zukunft intelligenter Mobilität in Smart
Cities zu beschleunigen.
„Die Einführung der Via Verde Routenplaner-App ist nur der Beginn unserer
Partnerschaft mit door2door um die Revolution zur intelligenten Mobilität in
Lissabon anzustoßen”, sagte Duarte Ricciardi, Mobility Program Manager bei Via
Verde Serviços. „Gemeinsam geben wir den Bürgern die volle Kontrolle über ihren
Arbeitsweg in die Hand.“
Die einfach zu bedienende App wird sowohl auf iOS als auch auf Android verfügbar
sein.

Über door2door
door2door ist ein weltweit agierendes Technologieunternehmen für intermodale
Mobilität.
Eine flexible und lizenzierbare Mobilitätsplattform ermöglicht Städten und ihren
lokalen Verkehrsunternehmen aktuelle Verkehrsprobleme zu lösen. Mit
digitalisierten Bedarfsverkehren - sog. On-Demand ÖPNV - die in das bestehende
Verkehrsnetz integriert sind, wird der Nahverkehr innovativ erweitert. Das
Unternehmen mit Büros in Berlin, Porto Alegre (Brasilien) und Los Angeles (USA) ist
Mitglied des World Economic Forums sowie der UITP und wurde von Frost &
Sullivan zur “European Company of the Year” ernannt.

Über Brisa
Die Brisa Group wurde 1972 gegründet und betreibt derzeit über 1600 km
gebührenpflichtige Autobahnen in Portugal. Brisa ist heute der größte
portugiesische private Verkehrsinfrastrukturbetreiber und eine internationale
Größe bekannt für ihre operative Effizienz, fortschrittliche elektronische
Mauterhebung und aktive Verkehrsmanagement-Technologielösungen sowie für
innovativen Ansätze für Mobility-as-a-Service-Angebote. Die Brisa Group ist mit
ihrer Marke Via Verde ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die
elektronische Mauterhebung und richtet das Angebot derzeit auf urbane Mobilität
und gemeinsame und vernetzte Mobilitätsdienstleistungen.
Druckfähiges Bildmaterial sowie weitere Hintergrundinformationen können Sie hier
herunterladen: https://www.door2door.io/press.html

door2door.io

Sie haben Interesse an einem Gespräch oder benötigen zusätzliche Informationen?
Ansprechpartner:
Lidia Fabian
Communications & PR Lead
lidia@door2door.io | Tel: +49 177 75 47 20

door2door.io

