PRESSEMELDUNG

Zukunftsorientierte Mobilität von like2drive für Bayer 04
Leverkusen
Der Mobilitätsanbieter like2drive wird für die nächsten zwei Jahre neuer Partner im
Sponsorenclub von Bayer 04 Leverkusen. Damit fungieren wir ab September als offizieller
Mobilitätspartner beim Fußball-Bundesligisten.

Köln, den 23. September 2020. Ab sofort genießt der der Fußballclub die Mobilität
von morgen, denn der marktführende Auto-Abo-Anbieter like2drive und Bayer 04
Leverkusen gehen eine Partnerschaft ein. Der Auto-Abo-Pionier stellt dem Club ein
großes Kontingent an Fahrzeugen zur Verfügung. Im Gegenzug erhält like2drive
unter anderem eine TV-relevante Bandenfläche in der BayArena und präsentiert
erstmalig das Tor des Monats mit dem „Auto-Abo-Angebot des Monats“ auf
sämtlichen digitalen Kanälen von Bayer04.

Dadurch profitiert like2drive von der großen Reichweite und Strahlkraft des Vereins,
während der Erstligist die Vorzüge der zukunftsgerichteten Mobilität des
Unternehmens genießt.

„like2drive ist ein Pionier im Bereich des Auto-Abos und ein Unternehmen, das mit
seinem innovativen Konzept sehr gut zu uns passt“, betont Fernando Carro,
Vorsitzender der Geschäftsführung von Bayer 04. „Wir freuen uns auf eine
spannende Zusammenarbeit.“

Auch Gert Schaub, CEO Fleetpool Group, zu der die Marke like2drive gehört, freut
sich als Fan des Vereins ganz besonders über die neue Partnerschaft: "Das
Engagement mit Bayer 04 ist für uns nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern
eine Partnerschaft mit einem professionellen Topclub, der ebenso wie die Fleetpool
Group ihr Handeln verantwortungsvoll und visionär ausgerichtet hat."
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Über like2drive

Like2drive hat sich zum Ziel gesetzt, mit dem All inclusive Auto-Abo jedermann eine
größtmögliche Freiheit bei der Nutzung eines Neuwagens mit hochwertiger Ausstattung zu
bieten. Und es funktioniert ähnlich wie Netflix & Co. Das Unternehmen bietet Fahrzeuge
verschiedener deutscher und internationaler Hersteller zu einem monatlichen Abo-Preis ab
199,00 EUR an, der die Vollkasko- und Haftpflichtversicherung sowie die Fahrzeugsteuer
bereits enthält. Darüber hinaus ist eine ganzjahresgerechte Bereifung inklusive, es
entstehen keine Bereitstellungs- oder Wartungskosten. Auch eine Anzahlung, Startgebühr
oder Schlussrate fallen bei like2drive weg. Die kurzen Vertragslaufzeiten des all-inclusive
Auto-Abo liegen zwischen 6 und 18 Monaten und passen sich flexibel an die Bedürfnisse der
Kunden an. Es gibt keine versteckten Kosten. Nach Ablauf der vertraglich vereinbarten
Laufzeit kann sich der Kunde ein neues Fahrzeug aussuchen und einen Folgevertrag
abschließen oder das Abonnement beenden – ohne weitere Verpflichtungen.

Die Fleetpool Group (Fleetpool GmbH), die hinter der Marke like2drive steht, verfügt über
eine

langjährige

Erfahrung

im

Leasing-

und

Automobilmarkt

und

hat

ihre

Firmenniederlassung in Köln. "

Kontakt:
Fleetpool GmbH
Leiterin Kommunikation Events & Sponsoring
Heike Fass
Schanzenstraße 41d
51063 Köln
Telefon: 0221 / 292 67 911
E-Mail: heike.fass@fleetpool.de
www.fleetpool.de

2

