Erster reiner E-Kombi in Deutschland: mobileeee integriert
20 Fahrzeuge des Modells MG5 in seine Sharingflotte
•

mobileeee einer der ersten Flottenbetreiber mit dem E-Kombi im Angebot

•

E-Carsharing in Deutschland um wichtige Fahrzeugkategorie erweitert

•

MG5 kommt u. a. am Frankfurter Flughafen zum Einsatz

Frankfurt am Main, 17.11.22. Der bundesweit agierende Mobilitätsanbieter mobileeee
hat 20 MG5 in seine E-Flotte aufgenommen. Bei dem MG5 handelt es sich um den
ersten Kombi der Welt, der zu 100 Prozent elektrisch angetrieben wird. mobileeee ist
einer der ersten Flottenbetreiber in Deutschland, die das neue E-Fahrzeug nun für alle
erlebbar machen und das E-Carsharing um eine wichtige Fahrzeugkategorie erweitern.
Die Traditionsmarke MG hat sich neu erfunden und etabliert sich jetzt als Hersteller
moderner E-Autos. Mit dem MG5 hat die Marke nun speziell für den europäischen
Markt einen funktionalen E-Kombi konzipiert – den ersten seiner Art. Mit bis zu 400
Kilometer Reichweite (nach WLTP), Schnellladefähigkeit sowie intelligenten Assistenzund Konnektivitätssystemen bietet der MG5 eine attraktive Mobilitätsoption, die sehr
vielen Alltagsansprüchen genügt.
Die 20 MG5 werden im regulären E-Carsharing-Betrieb von mobileeee eingesetzt.
Einige E-Kombis stehen ab sofort an der kürzlich eröffneten E-Carsharing-Station am
Frankfurter Flughafen all denjenigen zur Verfügung, die ein etwas geräumigeres EAuto benötigen. Die übrigen Fahrzeuge werden an mobileeee-Standorte und -Kunden
im gesamten Bundesgebiet verteilt.
„Wir freuen uns sehr, unseren Kundinnen und Kunden den ersten E-Kombi als
Sharingfahrzeug zur Verfügung zu stellen. Als Innovationstreiber im Flottengeschäft
schließt mobileeee damit eine große Lücke im E-Auto-Markt“, erklärt Ilker Yilmaz,
COO von mobileeee.
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Einfache, effiziente, emissionsfreie E-Carsharing-Möglichkeiten für jeden - die vier e’s
im Markennamen stehen für zukunftsgewandte Mobilitätslösungen bis hin zu einer
echten Wende. mobileeee hat 2016 den Frankfurter Gründerpreis gewonnen und
entwickelt seit 2017 intelligente Lösungen für die alltägliche Nah-Mobilität. Dabei
etabliert das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt/Main mit seinem Shared-MobilityÖkosystem nachhaltige Angebote, insbesondere für suburbane und ländliche
Regionen. Zudem bietet mobileeee Städten, Unternehmen und Institutionen eine
Möglichkeit, eigene Mobilitätsangebote zu erstellen und zu betreiben.
Mehr Informationen unter https://www.mobileeee.de/
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