
"Die Möhre für den Esel": Swobbee wird Ladepartner von 

Donkey Republic

• Donkey Republic lässt E-Bike-Akkus vom Profi laden

• Swobbee stellt Energieversorgung der Sharing-Flotte sicher

Berlin, 27.06.19. Nachdem Donkey Republic kürzlich in Berlin die ersten 100 E-

Bikes in seine Flotte https://www.pressebox.de/pressemitteilung/donkey-

republic-admin-aps/Donkey-Republic-erweitert-sein-Portfolio-um-E-

Bikes/boxid/959853 aufgenommen hat, hat der Kopenhagener Bike-Sharer nun

einen weiteren wichtigen Schritt zur Konsolidierung seiner E-Bike-Flotte getan: 

durch die Kooperation mit dem Berliner Battery-as-a-Service-Provider (BaaS) 

Swobbee ist fortan sichergestellt, dass die orangenen Elektroräder von Donkey 

stets ausreichend Saft für eine Tour durch die Hauptstadt haben.

Die Koordination sowie die fach- und sachgerechte Durchführung des Ladens 

von Akkus einer größeren Sharingflotte von Elektrofahrzeugen ist eine 

anspruchsvolle Angelegenheit. Mit ihrem Know-how als BaaS-Provider 

unterstützen die Batteriespezialisten von Swobbee Donkey Republic beim 

Laden ihrer Akkus und helfen so mit, einen reibungslosen Sharingablauf zu 

gewährleisten.

"Seit Anfang Juni können unsere Kunden in Berlin auch E-Bikes mieten. Wir 

haben uns bewusst für Berlin als Standort für die Pilotphase entschieden und 

wissen jetzt warum: Die Resonanz ist überwältigend, unsere Kunden in Berlin 

lieben die E-Bikes. Wir freuen uns, dass Swobbee uns mit seiner Erfahrung 

dabei unterstützt, die nachhaltige Mobilität in Berlin auszubauen und zu 

festigen und unseren Kunden zuverlässige Mobilitätserlebnisse zu bieten", so 

Donkey Republic’s CMO Tobias Dara Kankelborg. 
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Thomas Duscha, Business Development Manager beim Berliner 

Akkuspezialisten GreenPack, der hinter der Marke Swobee steht, fügt hinzu: 

"Eine nachhaltige, zukunftsfähige Mobilität braucht auch eine nachhaltige, 

zukunftsfähige Energieinfrastruktur. Als Deutschlands führender Battery-as-a-

Service-Provider unterstützen wir unsere Kunden in allen Fragen rund um die 

optimale Energieversorgung von Elektroleichtfahrzeugen und Micromobility-

Anwendungen. Wir freuen uns insbesondere darauf, mit Donkey Republic 

zusammenzuarbeiten, da ihr ganzheitlicher, ressourcenschonender Ansatz ein 

Vorbild für die Sharingbranche ist."
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Tobias Dara Kankelborg und Thomas Duscha stehen gerne für Interviews 

bereit. Bei Rückfragen zu dieser Meldung sowie bei Interviewanfragen wenden 

Sie sich bitte an Sascha Brandenburg unter mail@werbungundredaktion.de / 

0170 5832005

Über Swobbee 

Swobbee unterstützt als führender Battery-as-a-Service (BaaS) Provider 

Unternehmen im Bereich Mikromobilität dabei, eine effiziente und nachhaltige 

Energieinfrastruktur zu realisieren. Die zum Berliner Startup GreenPack mobile 

energy solutions GmbH gehörende Marke hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein

mobiles und nachhaltiges Energienetzwerk zu etablieren, um die Energie- und 

Mobilitätswende aktiv mitzugestalten. Neben umfassenden BaaS-

Dienstleistungen betreibt Swobbee das weltweit erste herstelleroffene Akku-

Sharing-System. Dies ermöglicht den Unternehmens- und Standortpartnern 

einen risikofreien, Kosten-Nutzen-optimierten Einsatz zahlreicher 

elektromobiler Anwendungen, bspw. E-Cargobikes, Elektro-Roller und 

Gartenbaumaschinen. 
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https://swobbee.de/

Mehr über GreenPack erfahren Sie hier: http://www.greenpack.de

Über Donkey Republic

Donkey Republic ist ein globales Bike-Sharing-System. Die Mission von Donkey

Republic ist es, mehr Menschen auf's Rad zu bringen und so zu einer positiven 

Entwicklung der urbanen Mobilität überall auf der Welt beizutragen. Denn wir 

glauben fest daran, dass Radfahren unsere Gesellschaft glücklicher und 

gesünder sowie die Städte smarter und lebenswerter macht.

Über die Donkey Republic app ( iOS und Android ) sowie über 

www.donkey.bike können die Nutzer in vielen Städten rund um den Globus ein 

Bike in ihrer Nähe finden und mieten. Donkey Bikes sind überall in der Stadt an

öffentlich gut zugänglichen Orten stationiert, wo die Nutzer sie rund um die 

Uhr ausleihen können – das Entriegeln erfolgt ganz einfach via App. Am Ende 

der Mietdauer, in deren Rahmen das Bike beliebig häufig ver- und entriegelt 

werden kann, wird das Donkey Bike ganz einfach wieder zur selben Station 

zurückgebracht. Das Konzept von Donkey Republic beinhaltet neben der App 

auch ein über alle Kanäle erreichbares Serviceteam, welches den Nutzern bei 

Fragen rund um die Bikes oder die App zur Verfügung steht.
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