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Historie
Die Idee von 2EM.ch ist das Ergebnis einer persönlichen Erfahrung, die die Gründerin, Youness Felouati, vor einigen Jahren gemacht hat. Sein Nachbar
brauchte dann ein Auto, um bei IKEA einzukaufen, und Youness lieh ihm seins. Da wurde ihm klar, dass viele der Menschen gelegentlich ein Auto oder
ein Fahrrad brauchen. Deshalb gründete er 2EM Ende 2012 und entwickelte es mit seinem Team für Privatpersonen, die ein Fahrzeug mieten wollen
und für diejenigen, die ihr Fahrzeug mieten wollen.

Mit der Entwicklung einer zuverlässigen Plattform und einem echten Know-how in der Autovermietung zwischen Privatpersonen setzt sich 2EM
durch und macht als Lösung für soziale Probleme immer mehr Sinn. Tatsächlich werden die Schweizer Städte von Autos überflutet und stehen täglich
im Stau. Mit der Möglichkeit, ein günstiges Fahrzeug in der Nähe von zu Hause zu mieten, brauchen Gelegenheitsnutzer kein eigenes Fahrzeug mehr
zu besitzen. Öffentliche Verkehrsmittel, zu Fuß oder mit dem Fahrrad werden daher für gewöhnliche Fahrten bevorzugt, da man weiß, dass 2EM die
Möglichkeit bietet, bei Bedarf Zugang zu einem Kraftfahrzeug zu haben.

Im Jahr 2017, nach mehrjähriger erfolgloser Forschung, verhandelte 2EM mit seinem neuen Versicherungspartner AXA Winterthur über eine vollständige Abdeckung aller auf der Plattform zugelassenen Fahrzeuge, die speziell für die Autovermietung zwischen Einzelpersonen entwickelt wurden.
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Mission
2EM ist im Bereich der Fahrzeugteilung zwischen Privatpersonen tätig und bietet einen Service im Bereich der nachhaltigen Mobilität an.
Ausgehend von der Beobachtung, dass Autos nur zu 10% genutzt werden, während ihr Eigentümer die Kosten zu 100% trägt, schlägt diese Lösung
vor, diese Nutzungsentgelte auf mehrere Personen aufzuteilen und gleichzeitig den gleichen Komfort zu erhalten. Durch die Gewährleistung eines
einfachen und kostengünstigen Zugangs zu Kraftfahrzeugen bei Bedarf fördert 2EM den Rest der Zeit das Radfahren und den öffentlichen Verkehr.
Unsere Mission ist es, ein alternatives Transportmittel anzubieten, das sich in den folgenden 4 Bereichen auszeichnet: wirtschaftlich, praktisch, ökologisch und sozial.
Wirtschaftlich, denn der Mietwagen-Service garantiert äußerst attraktive Preise für die Mieter. Auf der anderen Seite ermöglicht es den Eigentümern, mit ihrem Fahrzeug Einkommen zu verdienen, wenn sie es nicht nutzen, indem sie es verleihen.
Praktisch, da die 2EM-Flotte von mehreren Fahrzeugtypen (Nutzfahrzeuge, Cabrios, etc.) von Jahr zu Jahr zunimmt, finden die Nutzer immer häufiger das ideale Fahrzeug für jede Art von Situation (Umzug, Wochenende auf See, etc.) in ihrer Nähe.
Umweltfreundlich, da es die Ressourcen optimiert und Menschen, die ein Auto nicht regelmäßig benutzen, davon abhält, es zu kaufen und die
meiste Zeit in der Garage herumliegen zu lassen. Damit fördert sie eine nachhaltige Mobilität und bietet eine intelligente Lösung zur Bekämpfung
städtischer Verkehrsüberlastung.
Sozial, weil es Mieter und Vermieter in der gleichen Nachbarschaft oder Stadt verbindet, die durch diese Vermietung Verbindungen herstellen und
sich mit Feedback aus der Community bewerten.
Darüber hinaus soll unser Service von öffentlichem Interesse sein, da er die Verkehrsüberlastung wirksam bekämpft und eine wirksame Lösung
gegen städtische Verkehrsüberlastung darstellt.
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Entwicklung der Aktivität
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Kennzahlen und Kennzahlen
+ Mehr als 35'000 Mitglieder

+ mehr als 2'200 Autos

+ mehr als 8'000 Mietobjekte
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AXA, Versicherungspartnerin
2EM hat mit AXA Insurance Company SA eine Versicherungsdeckung abgeschlossen, die speziell für die Vermietung von Fahrzeugen zwischen Privatpersonen entwickelt wurde. Diese deckt alle auf der Plattform registrierten Fahrzeuge ab und wird bei jeder Anmietung automatisch aktiviert (sie
ersetzt die private Versicherung des Fahrzeughalters). Daher ist weder für den Eigentümer noch für den Mieter eine besondere Maßnahme erforderlich.
Die Höhe der Versicherung ist im Preis enthalten, den der Mieter bezahlt. Diese Versicherung tritt bei Beschädigung oder Diebstahl in Kraft, so dass
der Eigentümer versichert bleibt, ohne von seiner Bonusgarantie betroffen zu sein. Zum Angebot gehört auch ein europaweiter 24/7-Assistenzdienst
bei Fahrzeugdefekten.
Im Schadensfall kümmert sich das 2EM-Team um die Versicherungsformalitäten und begleitet die Kunden bis zur Lösung des Problems.
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Benutzerkommentare
Vermieter
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Mieter
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Comment ça marche ?
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