
smart startet mit neuen Mobilitätsservices 

smart – immer einen Schritt voraus 

Stuttgart. smart ergänzt sein Mobilitätsangebot durch zusätzliche, 
kundenfreundliche Dienstleistungen. Ab Sommer 2012 können alle 
smart-Fahrer auf exklusive Services in vielen Parkhäusern und kurz-
fristig auf verschiedenste Mietfahrzeuge zugreifen - je nach Bedarf. 
All das zu besonders attraktiven Konditionen. In Zusammenarbeit mit 
APCOA und EUROPCAR sind alle smart-Fahrer damit künftig noch 
schneller, günstiger und flexibler mobil.  
 

Die neuen smart-Dienste werden sukzessive ab Sommer 2012 einge-

führt. Zu den ersten Angeboten des smart-Mobilitätspaketes zählen 

Kooperationen mit Europcar, Europas größtem Autovermieter und dem 

Parkplatzbetreiber APCOA. Neben Vorzugskonditionen bieten die  

neuen Mobilitätsservices ein unkompliziertes, komfortables und zeit-

sparendes Handling.  

 

"In Zukunft findet man mit dem smart nicht mehr nur einfacher Park-
plätze, sondern man muss dafür auch noch weniger bezahlen. Und wenn 
man doch einmal ein größeres Auto nutzen will oder muss, dann gibt es 
für smart-Fahrer Vorzugskonditionen bei der Anmietung. So machen 
wir mit unseren Partnern APCOA und Europcar allen smart-Kunden das 
Leben, Fahren und Parken noch etwas leichter und bequemer“, so 
smart-Chefin Dr. Annette Winkler. 
 

Die Kooperation von smart mit APCOA ermöglicht smart-Fahrern  

flexibles Parken. Vor der Ausfahrt kein Suchen nach Kleingeld mehr, 

keine Angst vor Verlust des Parktickets und kein Schlangestehen am 

Kassenautomaten. Im Rahmen des neuen Services erhalten smart-

Fahrer einen RFID-Chip (Radio Frequency Identification), mit dem ihr 

Fahrzeug beim Befahren und Verlassen des Parkhauses identifiziert 

wird. Die Einfahrt ins Parkhaus wird damit wesentlich einfacher: Die 

Schranke öffnet sich von selbst, man muss kein Ticket mehr ziehen. 

Zudem ist dank reservierter Parkplätze die Einfahrt immer möglich, 

auch dann, wenn die Anzeige auf „besetzt“ steht. Die Abrechnung er-

folgt dann je nach Kundenwunsch automatisch per Kreditkarte oder 

Einzugsermächtigung.  
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Die Kooperation mit APCOA wird im ersten Schritt in ausgewählten 

Parkhäusern in Stuttgart, München, Frankfurt, Berlin, Hamburg und 

Düsseldorf starten. Weitere Städte in Deutschland und Europa werden 

folgen. „APCOA bietet umfassende Services rund um urbanes Parken 

an sehr zentralen Standorten. smart steht für perfekte urbane Mobili-

tät sowie einfaches und stressfreies Parken“, so Peter Schneck, Ge-

schäftsführer APCOA Autoparking GmbH. „Diese Kooperation ist somit 

eine logische und ideale Verbindung zweier urbaner Marken.“ 

 

„smart ist ein wunderbares Fahrzeugkonzept, gerade im städtischen 

Raum. Bei den wenigen Anlässen, die einfach mehr Sitzplätze oder  

Laderaum erfordern, springen wir künftig mit unserer Mietflotte ein“, 

äußert Roland Keppler, CEO Europcar Group. „Das überaus  

breite Europcar-Portfolio bietet smart-Kunden die passende  

Moblitätsform für nahezu jeden Anlass und stellt somit eine ideale 

Ergänzung im Alltag dar.“ Dazu kommt, dass diese smart-Kunden bei 

Europcar-Filialen den Express-Service nutzen können, was sowohl bei 

Abholung als auch bei Abgabe viel Zeit spart. Ein echter Mehrwert in 

Sachen Flexibilität und Spontanität. Das Angebot startet zunächst in 

Deutschland, Italien, Großbritannien, Spanien, Portugal, Belgien und 

Frankreich und wird nach und nach auf weitere Märkte ausgeweitet.  

 

Die neuen Mobilitätsdienste sind einzeln aktivierbar und für alle 

smart-Fahrer erhältlich. Sie können ohne Gebühren über 

www.smart.com bestellt werden:  

 Um den Service von APCOA in Anspruch zu nehmen, reicht die 

Anbringung des RFID-Chips an der Windschutzscheibe. Der 

smart-Händler bringt ihn innerhalb von nur wenigen Minuten 

an der Windschutzscheibe an. Neben dem Komfortgewinn er-

halten smart-Fahrer dadurch einen Preisnachlass in Höhe von 

15 Prozent auf die Parkgebühren. 

 Die Premiumcard von Europcar wird den Kunden im Rahmen 

der ersten Anmietung in einer Europcar-Filiale persönlich 

ausgehändigt. Im Vorfeld registriert sich der Kunde online  

unter Angabe von Adress- und Kreditkartendaten, weitere 

Formulare und Anträge werden nicht benötigt. Zusätzlich zu 

garantierter Fahrzeugverfügbarkeit und Express-Abwicklung 

gelten Vorzugskonditionen von 20 Prozent auf die Fahrzeug-

miete. 

 



Mit diesen Dienstleistungen schreibt smart seine Erfolgsgeschichte 

als umfassendes, urbanes Mobilitätskonzeptes fort.  

 

Weitere Informationen von smart sind im Internet verfügbar: 

www.media.daimler.com und www.smart.com 
 
 
Über APCOA 
APCOA ist der führende europäische Parkraumbewirtschafter und 
bietet als Dienstleister für Immobilieneigentümer das komplette Servi-
cepaket rund ums Parken an. Die APCOA Gruppe bewirtschaftet derzeit 
rund 1,3 Millionen Einzelstellplätze an über 6.700 Standorten in 13 
Ländern. Die Europa-Zentrale und die deutsche Niederlassung haben 
ihren Sitz am Stuttgarter Flughafen. 
 
Über Europcar 
Europcar ist die größte Autovermietung in Europa. Präsent in 150 
Ländern, verschafft das Unternehmen seinen Kunden durch eigene 
Stationen, Franchisees und Partner Zugang  zum weltweit größten Au-
tovermietnetz. Mit seinem Markenportfolio generierten Europcar und 
seine Franchise-Partner in 2010 mehr als 3 Milliarden €, einschließ-
lich 2 Milliarden € konsolidiertem Ertrag. Mit 6.500 Mitarbeitern, die 
sich für die Kundenzufriedenheit einsetzen und mit einer Flotte von 
durchschnittlich 200.000 Fahrzeugen, ist sich Europcar seiner globa-
len unternehmerischen Verantwortung bewusst. Europcar gehört zu 
Eurazeo.  
 


