
PAUL WOLFF® präsentiert 
Fahrradgaragen-Sharingsystem
Geht es um umweltfreundliche Mobilität, sind Fahr-
rad und E-Bike naturgemäß auf der Überholspur. Al-
lerdings schränkt der Mangel an sicheren Stellplät-
zen vielerorts die Nutzung gerade hochpreisiger 
Fahrräder, E-Bikes, E-Scooter und Co. im Alltag ein. 
Eine Herausforderung, für die das Fahrradgaragen-
Sharingsystem von PAUL WOLFF® eine Lösung bie-
tet. Gewährleistet wird der komfortable Mietvor-
gang durch eine App mit einem intuitiven 
User-Interface und Echtzeit-Standort-Übersicht.

Zukunftsweisende Lösung für Kommunen, Unter-
nehmen und andere Interessenten

Das Fahrradgaragen-Sharingsystem ist eine drin-
gend benötigte Lösung sowohl für Kommunen als 
auch für Unternehmen, Vereine, die Wohnungswirt-
schaft und andere Interessenten. Das intelligente 
Zugangsmanagement ermöglicht die Nutzung einer 
einzigen Garage durch zahlreiche Personen. Zudem 
ist das System modular aufgebaut, sodass die Anla-
gen auf der Basis des über die Plattform gemessenen 
Nutzungsverhaltens jederzeit bedarfsgerecht neu 
platziert oder auch erweitert werden können. Dank 
Open-Data-Strategie lässt sich der Stellplatz-Miet-
vorgang unkompliziert in bereits vorhandene Apps 
anbinden und auch die Umrüstung existierender An-
lagen ist hardware- wie softwareseitig problemlos 
möglich. 
Ein rundum überzeugendes Konzept, damit zu-
kunftsweisende Stadtmobilität gelingt!
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Per App das Fahrrad parken
Einfach, fl exibel und sicher



Ihre Vorteile auf einen Blick
Dank intelligentem Zugangsmanagement mit digitaler 
Schlüsselverwaltung lassen Sie einen breiten Nutzer-
kreis von einer einzigen Garage profitieren.

Sie sparen Aufwand und Kosten einer Präsenz-Schlüs-
selverwaltung.

Die Vermietung erfolgt im beliebig erweiterbaren Ta-
rif- und Abo-Modell.

Das autarke System erfordert weder einen Netzstrom-
anschluss, noch werden Tiefbau- und Montagearbei-
ten benötigt. Zudem kann dadurch bei Störungen oder 
einem Systemabsturz der Ausfall der gesamten Anlage 
verhindert werden. 

Dank Modulprinzip können Sie Ihre Garagen jederzeit 
flexibel dem über die Plattform gemessenen Bedarf 
anpassen.

Software wie Hardware rüsten Sie unkompliziert nach 
– das gilt auch, wenn Sie bereits über ein Garagensys-
tem von einem anderen Anbieter verfügen.

Was die Garagennutzer überzeugt
Sicher und komfortabel

Fahrräder, E-Bikes, Roller und ähnliche Fahrzeuge lassen 
sich endlich sicher und komfortabel in der Stadt parken.

Flexibel
Mietkosten fallen nur dann an, wenn tatsächlich ein 

Stellplatz benötigt wird.

Intuitiv
Die intuitive Bedienoberfläche der App macht 

Parkplatzsuche sowie den Miet- und 
Bezahlvorgang zum Kinderspiel.


