Presseinformation

Auto-Abo Spezialist like2drive unterstützt „Die Alltagsbegleiter“ in
Köln mit kostenlosem Auto
Sichere und flexible Mobilität während Corona-Krise
Als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie stellt like2drive den Alltagsbegleiter*innen Köln
ein Auto-Abo zur Verfügung – kostenlos. So reagiert der führende Anbieter von Auto-Abos
weiter auf die besonderen Umstände durch das Coronavirus und setzt sich für die Tätigkeit
der Alltagsbegleiter*innen ein.
Köln, 02. April 2020. Die Corona-Situation erfordert kurzfristige Reaktionen und den
Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Um die Helferinnen und Helfer der
Alltagsbegleiter*innen Köln in diesen besonderen Zeiten zu unterstützen, stellt
like2drive ihnen für sechs Monate kostenlos einen Seat Leon Xcellence zur
Verfügung. Damit setzt sich like2drive dafür ein, dass die Alltagsbegleiterinnen und
Alltagsbegleiter besonders auf den Wegen außerhalb des Haushalts – beim
Einkaufen, Arzt- oder Apothekenbesuchen – geschützt unterwegs sind. Besonders
Mitarbeiter*innen, die sonst auf den ÖPNV angewiesen sind, bietet ein eigenes Auto
in Zeiten von Corona einen besseren Schutz.
"Viele Menschen sind seit der Ausbreitung des Coronavirus noch mehr auf Hilfe
angewiesen. In Köln helfen „Die Alltagsbegleiter“ zuhause und insbesondere
unterwegs. Diese Helfer unterstützen wir als Kölner Unternehmen in der
angespannten Situation von Herzen gerne“, kommentiert Niels Reimann,
Geschäftsführer like2drive.
Like2drive hat auf die aktuell steigende Nachfrage nach flexibler Mobilität bereits
reagiert und das reguläre Angebot um ein „Fastlane“-Programm erweitert. Die
„Fastlane“ kombiniert kurzfristig verfügbare Fahrzeuge mit verkürzten Laufzeiten ab
3 Monaten. Darüber hinaus unterstützt der Auto-Abo Experte Menschen in
Funktionsberufen und schenkt ihnen die Fahrzeugzustellung direkt nach Hause, die
sonst 249 Euro kostet.
Nicht nur während der Corona-Ausbreitung sind karitative Einrichtungen und
selbstlose Helferinnen und Helfer ein wichtiger Aspekt, um das normale Leben
aufrecht zu erhalten. „Die Alltagsbegleiter“ Köln kümmern sich um bedürftige
Menschen bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben, wie Einkaufen, Kochen oder
Aktivitäten außer Haus. Das erfahrene Team der Alltagsbegleiter*innen besteht aus
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erfahrenen Betreuungsfachkräften wie Haushaltshilfen, Arzthelfer*innen oder
Erzieher*innen.
Mehr über „Die Alltagsbegleiter“ Köln: https://www.diealltagsbegleiter.de/unserestandorte/koeln/

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
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Fahrzeugsteuer

bereits

enthält.
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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.
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