Zahlen und Fakten
zur Mobilitätsstation
Münchner Freiheit:

Mobility station
Münchner Freiheit –
facts and figures:

■ Bündelung zahlreicher Mobilitätsbausteine an einem Ort:
U-Bahn, Bus, Tram, Taxi, Bike & Ride, Park & Ride, CarSharing
und MVG Rad

■ Pooling of numerous mobility components in one spot: under
ground, bus, tram, taxi, bicycle parking facilities, car-parking
spaces, carsharing and MVG Rad

■ Fünf CarSharingstellplätze für freefloater, davon zwei für
Elektro-CarSharing, ein Stellplatz exklusiv für STATTAUTO

■ Five parking spaces for freefloat carsharing vehicles (two of
which for electric cars) plus one exclusively for STATTAUTO

■ Ladeinfrastruktur für Elektro-CarSharing

■ Charging infrastructure for electric carsharing vehicles

■ Informationsstele mit Echtzeitdaten

■ Additional information pillar with real-time information

■ Gemeinsames Projekt von LHM und SWM/MVG

■ Joint project of the City of Munich and SWM /MVG

■ Gebaut und betrieben von SWM/MVG im Auftrag
der Landeshauptstadt München

■ Built and operated by SWM/MVG on behalf
of the City of Munich
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Die Mobilitätsstation
an der Münchner Freiheit
The mobility station at Münchner Freiheit

in Kooperation / in cooperation
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Was kann man sich unter einer
Mobilitätsstation vorstellen?
An der Mobilitätsstation finden Sie alle Mobilitätsangebote aus einer Hand. Das vorhandene
Angebot von U-Bahn, Bus und Tram ergänzt
die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG nun
um CarSharing, sowie um das Mietradsystem
MVG Rad. Natürlich gibt es vor Ort Bike &
Ride-Stellplätze, einen Taxistand, Park & RideParkplätze sowie eine Ladesäule. Eine zentrale Stele informiert dabei über alle Mobilitätsoptionen.

Was ist der Gedanke hinter
der Mobilitätsstation?
Menschen möchten heutzutage flexibel unterwegs sein. In München können sie das,
denn die MVG ist mehr als U-Bahn, Bus und
Tram. Neben HandyTicket, CarSharing und
MVG Rad ist auch die Mobilitätsstation ein
wichtiger Schritt zur »Mobilität aus einer
Hand«. Mit der MVG – Ganz einfach mobil.

Wird es künftig weitere
Mobilitätsstationen geben?
Die Mobilitätsstation an der Münchner Freiheit ist ein Pilotprojekt, bei dem technische,
rechtliche und betriebliche Aspekte erprobt
werden sollen. Weitere Mobilitätsstationen in

Wer ist an dem Projekt beteiligt?
Die Mobilitätsstation an der Münchner Freiheit ist ein gemeinsames Projekt von SWM
und MVG sowie LHM. Auftraggeber ist die
Stadt München, die MVG baut und betreibt die
Mobilitätsstation.

München sind geplant, wenn sich das Modell
als Erfolg herausstellt.

Was sind die gemeinsamen Ziele?
Das Projekt ist eine Kooperation mit der Landeshauptstadt München. Ziel ist es, nachhal
tige Mobilitätsangebote zur Verfügung zu
stellen, mit denen die Bürger auf das eigene
Auto verzichten können. Diese Angebote müssen flexibel sein und sich am individuellen
Bedarf der Menschen orientieren.
Was ist MVG Rad?
Die MVG bietet das Fahrradverleihsystem
MVG Rad an. An 125 Stationen stehen in ganz
München 1.200 Räder zur Verfügung. Die meis
ten MVG Rad-Stationen werden an U-Bahnund Tramhaltestellen entstehen, aber auch an
zahlreichen anderen wichtigen Orten der Landeshauptstadt.
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What is a mobility station?
At a mobility station different mobility options converge. These include the established
modes of transport such as underground, bus
and tram, which are to be supplemented with
carsharing and with the bicycle rental system
MVG Rad. Bicycle parking facilities, a taxi
stand, car-parking spaces and a charging
station are of course also to be found. All
mobility options in one place. A central information pillar informs users of the different
mobility options available.
Will there be more
mobility stations in the future?
The mobility station at Münchner Freiheit is a
pilot project where the technical, legal and
operational aspects are to be put to the test.
Further stations are planned if the model
proves successful.

What is the idea behind
the mobility station?
People nowadays want to be flexibly mobile.
This is possible, because Munichs transport
corporation MVG is more than just under
ground, bus and tram. Alongside the smartphone ticket, carsharing and MVG Rad, the
mobility station is an important step towards
“mobility from a single source”.
Who is participating in the project?
The mobility station at Münchner Freiheit is a
joint project of Munich City Utilities SWM and
MVG as well as the City of Munich. The awarding
authority is the City of Munich, while MVG constructs and operates the mobility station.

What are the common goals?
The project is a cooperation with the City of
Munich. The goal is to provide sustainable solutions that allow citizens to be mobile without
their own car. The solutions must be flexible
in order to orientate themselves around the
individual requirements of the public.
What is MVG Rad?
MVG will offer the bicycle rental system MVG
Rad. Some 125 rental stations are to be con
structed throughout Munich, 1,200 bicycles
will be available. Most of these MVG Rad stations will be at underground stations and tram
stops, but bicycles will also be available at
many other popular and important sites in the
state capital.

