Match Rider bietet Fahrgemeinschaften für jeden Tag.
Festgelegte Routen, ausgesuchte Fahrer und regelmäßige Fahrpläne.

Ø Stadt Heidelberg kooperiert mit dem

Fahrgemeinschaftsanbieter Match Rider

Pressemitteilung

Ø Zusätzliche Fahrerinnen und Fahrer gesucht
Heidelberg, 17.10.2017
Für Berufspendler von und nach Heidelberg gibt es jetzt ein neues
Angebot: Um den Verkehr auf den Strecken zwischen Heidelberg und
Wiesenbach / Neckargemünd / Neckarsteinach zu entlasten, hat die
Stadt Heidelberg mit dem Startup Match Rider ein Kooperationsprojekt
gestartet. Mit der App MatchRiderGO können Pendler künftig eine
verbindliche Fahrgemeinschaft von und zur Arbeit finden. Das
bedeutet: weniger Autos auf den Straßen, weniger Stau und
entspannter ans Ziel kommen.
Fahrer, die ohnehin auf diesen Strecken pendeln, können sich bei Match
Rider registrieren und sorgen für ein zuverlässiges Fahrtangebot. Als
Mitfahrer ist es lediglich nötig, die kostenlose App herunterzuladen
und Fahrten für 15 Cent pro Kilometer zu buchen. Mit Gutscheinen, die
über die Homepage von Match Rider bezogen werden können, kann der
neue Service auch kostenlos getestet werden.
Die Buchung geht ganz einfach: Mitfahrer suchen sich in der App
vorgeschlagene Ein- und Ausstiegspunkte (Match Points),
Abfahrtszeiten sowie Fahrer aus und gelangen so bequem zu ihren
Zielen. Die App minimiert den Koordinationsaufwand und macht
langwierige Abstimmungen überflüssig. Somit kann der App-Nutzer
kurzfristig planen und mitfahren. Mithilfe des Live-GPS-Trackings weiß
der Mitfahrer zudem stets Bescheid, ob der Fahrer pünktlich ist.
Verlässlichkeit ist oberstes Gebot, so dass endlich auch Berufspendler
auf kürzeren Strecken in den Genuss von Fahrgemeinschaften
kommen. Nach der Buchung können Mitteilungen zwischen Fahrer und
Mitfahrer ausgetauscht werden, über ein Rankingsystem kann eine
Bewertung der Fahrt abgegeben werden.
Fahrer Tobias meint: „Ich finde es sehr angenehm, mir meine
Pendelfahrten mit anderen Menschen zu teilen. So lerne ich auch
interessante Leute aus meiner unmittelbaren Umgebung kennen.“
Um das Fahrtangebot künftig noch weiter ausdehnen zu können,
werden noch zusätzliche Fahrer gesucht: Wer ohnehin mit dem Auto
von und nach Heidelberg pendelt und sich als Fahrer zur Verfügung
stellen möchte, kann sich unter www.MatchRiderGO.de registrieren.
Die Fahrer erhalten 10 Cent pro gefahrenem Kilometer.
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