MEDIENMITTEILUNG
VISIONAPARTMENTS spannt mit Uber zusammen
Zürich, 5. Dezember 2013. – Die VISIONAPARTMENTS starten ab sofort europaweit
eine Kooperation mit Uber. Uber wird zum bevorzugten Partner, wenn es um den
Transport der Mieter geht, VISIONAPARTMENTS zum bevorzugten Partner, wenn es
um Aufenthalte auf Zeit geht.
Die Zusammenarbeit erfolgt vorerst in den Städten Berlin, München sowie Zürich und ab
2014 voraussichtlich auch in Genf und Wien. Sobald weitere Städte dazukommen, in
welcher beide Unternehmen vertreten sind, wird die Kooperation ausgebaut. Jeder
VISIONAPARTMENTS Mieter bekommt beim Check-in einen Voucher im Wert von
EUR 20 für eine erste Uber-Fahrt. Auf der anderen Seite bekommt jeder Gast, der sich als
Uber-Kunde ausweisen kann, nach Verfügbarkeit ein Upgrade in eine nächst höhere
Wohnungskategorie bei VISIONAPARTMENTS.
„Uber passt hervorragend zu unserer Marke“, erklärt Anja Graf, CEO VISIONGROUP. „Es
handelt sich bei Uber wie bei uns um eine Lifestyle-Marke, die perfekt in die heutige Zeit
passt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind überzeugt, dass wir einander
wertvolle Unterstützung bieten werden.“
"Bei Uber legen wir viel Wert auf die perfekte Kombination von Lifestyle und Logistik. Mit
Visionapartments haben wir einen grossartigen Partner gefunden, der dieselben Werte
vertritt wie Uber. Zusammen unterstützen wir Menschen, die viel unterwegs sind und auf
Verlass bezüglich Transport und Unterkunft angewiesen sind“, sagt Benedetta Arese
Lucini, Regional General Manager von Uber.
Über uber.com
Uber revolutioniert die Art und Weise, wie sich Menschen in einer Stadt fortbewegen. Die Uber App verbindet
anspruchsvolle Gäste mit professionellen a rern, erweitert das a range t f r alle und er ffnet a rern neue
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erfolgreich aktiv um Menschen stilvoll, bequem und sicher an ihr Ziel zu bringen. Investoren sind u. a. A a n-Gr nder
Jeff Bezos, Goldman Sachs und Google Ventures. www.uber.com
Über die VISIONGROUP
Die 1999 in der Schweiz gegründete VISIONGROUP ist spezialisiert auf die Vermietung von hochwertig möblierten
Apartments mit Service und Stil in besten City-Lagen. Das Unternehmen ist in kurzer Zeit vom Start-Up zum Schweizer
Marktführer avanciert und expandiert schrittweise im In- und Ausland. Unter der Marke VISIONAPARTMENTS werden in
pulsierenden Metropolen Europas exklusive Wohnungen vermietet, unter dem Namen VISIONVILLAS stehen luxuriöse
Villen zur Verfügung und unter dem Label VISIONDESIGN können online Möbel, Einrichtungsgegenstände und
Accessoires, darunter auch zahlreiche Eigenkreationen, bestellt werden. www.visionapartments.com

