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Pressemitteilung
Partnerschaft mit Start-up goFLUX

Radio Berg unterstützt nachhaltige Mobilität
•

Auf der Website von Radio Berg ist ab sofort die Kölner Mitfahr-App goFLUX
eingebunden. Besonders Pendelnde können von dem Angebot profitieren.

•

Die Menschen im Bergischen Land können jetzt auch über die Website des lokalen
Radiosenders, Radio Berg, private Autofahrten anbieten oder buchen. Dadurch wird
die Mobilität in der Region klimaschonender und flexibler.

•

Das Start-up goFLUX wurde 2019 in Köln gegründet und will in den kommenden
Jahren führender Anbieter von Mitfahrten für tägliche Fahrten sein. Mit ihrer App
lösen die Gründer das Konzept der klassischen Mitfahrgelegenheit ab.

Köln / Bergisches Land, 28.09.2021 – Flexible und nachhaltige Mobilität gewinnt immer mehr
an Bedeutung. Doch gerade ländliche Regionen könnten besser angebunden sein. Hier fehlt es
zum Teil an Alternativen, sich gut und einfach fortzubewegen. Viele Menschen sind deshalb
auf ihr eigenes Auto angewiesen. Stau, Lärm und ein hoher CO2-Ausstoß sind für uns jedoch
die unbeliebten Nebeneffekte, wenn wir auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni oder zu einem
wichtigen Termin sind. Damit die Menschen im Bergischen in Zukunft mehr Optionen haben,
auf nachhaltige Weise unterwegs zu sein – viele Menschen arbeiten und pendeln in Richtung
Köln – gehen goFLUX und Radio Berg nun einen gemeinsamen Weg. Auf der Website des
Senders ist ab sofort ein kostenloses Tool von goFLUX zu finden, über das private Autofahrten
angeboten oder gebucht werden können.
Die Funktionsweise ist einfach: Fahrten können entweder im Voraus geplant oder auch
kurzfristig geteilt werden. Wird eine Strecke gebucht, bringt die App Fahrende und Mitfahrende
durch einen Matching-Algorithmus und ein integriertes Navigationssystem zusammen. Im
Vorfeld müssen sich beide nicht über einen Treffpunkt abstimmen. Es können gesamte – oder
Teilstrecken zusammen zurückgelegt werden. Über goFLUX werden Abrechnung und
Bezahlung automatisch geregelt. Mitfahrende beteiligen sich pro Kilometer mit 15 Cent. Durch
die Nutzung der App sind private Fahrten mehr ausgelastet und Stau, Lärm und CO2-Ausstoß
werden reduziert. goFLUX bietet damit einen Weg, klimaschonend und günstig mobil zu sein
und die eigenen Spritkosten, gerade auf täglichen Pendelstrecken, zu verringern.
Die Partnerschaft mit Radio Berg ist ein wichtiger Schritt für die goFLUX-Mitfahr-App. Sie
bedeutet, das Mobilitätsangebot rund um Köln zu erweitern und den ÖPNV auch hier zu
ergänzen. Neben dem Verkehrsverbund Rhein Sieg ist Radio Berg der zweite große Partner,
der die Reichweite im ländlichen Raum unterstützt.
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Wolfram Uerlich, Geschäftsführer von goFLUX Mobility: „Die Kooperation mit Radio Berg
begeistert uns, da wir nun gemeinsam das Mitfahren als Mobilitätslösung außerhalb der
Stadtgrenze bekannter machen. In Großstädten wie Köln sind Mobilitäts-Apps mit
multimodalen Angeboten schon ein fester Bestandteil. Doch schon wenige Kilometer
auswärts, sind diese noch nicht so gängig. Durch Radio Berg haben wir die Chance, noch mehr
Menschen zu erreichen und ihnen ressourcenschonendes Reisen zu ermöglichen. Gerade für
Pendelnde möchten wir mit unserem Angebot eine Erleichterung im Alltag bieten.“

Wiebke Breuckmann, Chefredakteurin von Radio Berg: „Bei uns im Bergischen gibt es viele
Menschen, die täglich den gleichen Arbeitsweg haben oder in dieselbe Richtung müssen. Mit
dem Mitfahr-Angebot möchten wir in unserer Region nachhaltige Mobilität gezielt fördern. Das
gemeinsame Fahren neu zu leben und als tägliche Möglichkeit zu nutzen, Pendelstrecken
zurückzulegen, finden wir toll. Es schont das Klima und unser Portemonnaie.“
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