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mladá boleslav (CZ). Die vom ŠKoDA Auto Di-
gilab initiierte Carsharing-Plattform HoppyGo 
setzt ihren Erfolgskurs fort. 2021 verzeichne-
te sie rund 150.000 Nutzer und konnte bei den 
Neuanmeldungen im Vergleich zum Vorjahr um 
50 Prozent zulegen. Darüber hinaus startete die 
Peer-to-Peer Car-Sharing-Plattform in Polen und 
der Slowakei. Die Anzahl der über HoppyGo ge-
buchten miettage stieg im vergangenen Jahr um 
ein Drittel. Dank neuer Funktionen ist das mieten 
und Nutzen von E-Autos über HoppyGo ab sofort 
noch einfacher.

Jarmila plachá, leiterin des Škoda aUto digilab, 
sagt: „Carsharing-konzepte sind wirtschaftlich, nach-
haltig und werden immer beliebter. hoppygo-nutzer 
sind von der plattform begeistert, weil sie jederzeit 
und zu jedem anlass das richtige Fahrzeug für alle 
Bedürfnisse bietet und dabei einfach zu bedienen ist. 
Die flexiblen Mietkonditionen bei fairer Kostenstruk-
tur schätzen nicht nur unsere kunden in der tsche-
chischen Republik, sondern auch in Polen und der 
Slowakei.“

die zahl der hoppygo-nutzer stieg im vergangenen 
Jahr im Vergleich zu 2020 um etwa 50 prozent und 
liegt nun bei mehr als 150.000 Usern. allein in der 
Tschechischen Republik verzeichnete die Mobilitäts-
plattform in den vergangenen zwölf monaten 26.000 
neuregistrierungen. aufgrund des hohen zuspruchs 
startete hoppygo auch in polen (15.000 registrierte 
Nutzer) und in der Slowakei (6.300 registrierte Nut-
zer). die zahl der miettage je nutzer stieg im Ver-
gleich zum Vorjahr um ein drittel, außerdem erhöhte 

sich die durchschnittliche Mietdauer vor allem dank 
einer starken Sommersaison von 4,2 auf aktuell 4,7 
Tage. In Tschechien konnte die Plattform die Umsät-
ze fast verdoppeln.

Dank optimierter Bedienung der HoppyGo-App ge-
lingen die registrierung von nutzern und Fahrzeu-
gen sowie die Buchung nun noch intuitiver. eigentü-
mer von Elektrofahrzeugen können außerdem den 
aktuellen Ladezustand der Batterie erfassen, Reich-
weite und ladezeit des Fahrzeugs angeben und den 
energieverbrauch nach mietlaufzeit abrechnen.

die hoppygo-plattform vernetzt seit 2018 autobesit-
zer, die ihr Fahrzeug verleihen möchten, mit poten-
ziellen mietern. dafür reicht es, das Fahrzeug ledig-
lich zu registrieren und im anschluss die hinterlegten 
Daten zu verifizieren. Die Buchung durch die Mie-
ter erfolgt per smartphone-app oder website. die 
plattform bietet außerdem die gelegenheit, Fahr-
zeuge zu testen. Nach Markteinführung des ŠKODA 
ENYAQ iV hatten HoppyGo-Nutzer die Möglichkeit, 
das neue vollelektrische SUV bis zu vier Tage lang 
probe zu fahren.

der enyaQ iV war zu 90 prozent ausgebucht, 
durchschnittlich fuhren die Nutzer eine Strecke von 
530 Kilometern. In der Slowakei war der ŠKODA 
enyaQ iV im Jahresverlauf das Fahrzeug mit den 
meisten. miettagen. Škoda aUto plant, nach der 
bevorstehenden Markteinführung auch das neue 
enyaQ CoUpÉ iV auf der hoppygo-plattform zu 
vermieten.
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