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Die AVIANO Innova3on
• Mit AVIANO wird den Pendlern ein noch nie dagewesenes Mobilitätskonzept als
Transferalterna&ve geboten: Ein umwelSreundlicher Fahrdienst, buchbar per
App, der den Komfort eines privaten Fahrdienstes mit fairen Preisen kombiniert.
AVIANO ermöglicht den Arbeitnehmern ihre Zeit während der täglichen Fahrt zur
Arbeit sinnvoll zu nutzen, anstaW sie gestresst hinter dem Steuer ihres Wagens zu
vergeuden. Auch AVIANO wird den dichten Verkehr in und um den Stadtbereich
kaum umfahren können, allerdings bietet AVIANO seinen Fahrgästen eine
Sitzplatzgaran&e in modernen und komfortablen Kleinbussen. Der Fahrgast
entspannt sich währenddessen beim Zeitunglesen und Musik hören, oder nutzt
die Strecke zum arbeiten. Zusätzlich enSällt die anstrengende und
nervenaufreibende Parkplatzsuche für jeden einzelnen Fahrgast kompleW.

Und so funk3oniert es!
• Fahrgäste können ihr AVIANO-SHUTTLE über eine Smartphone-App buchen.
Dabei geben sie die gewünschte Abholzeit am Wohnort oder Arbeitsort an. Die
AVIANO-APP sammelt und bündelt die individuellen Streckenwünsche der
Fahrgäste und berechnet auf Basis eines dynamischen Algorithmus die op&male
Streckenkombina&on für die verschiedenen Ziele der Fahrgäste. Dieser
Algorithmus deﬁniert hierbei ein gemeinsames Pendler-ShuWle für mehrere
Fahrgäste in unmiWelbarer Nähe ihres Abfahrts- oder Ankunasortes. Auf diese
Weise lassen sich die individuellen Fahrtwünsche zu einer gemeinsamen
Fahrgastgruppe kombinieren.

Pendeln Sie nach Ihren Wünschen
• Wir sind uns dem einzelnen Bedürfnis nach einer neuen, individuelleren Art der
Mobilität sehr wohl bewusst. Dabei legen wir unser Hauptaugenmerk darauf,
Ihnen einen schnellen, zuverlässigen und komfortablen Transfer ganz nach Ihren
individuellen Wünschen anzubieten, auch wenn wir Sie dazu auﬀordern, ein
Fahrzeug gemeinsam mit anderen Fahrgästen teilen zu müssen. AnstaW jede
Woche Stunden hinter dem Steuer zu verbringen und auf andere Fahrer achten
zu müssen, nutzen Sie Ihre neu gefundene Freizeit ganz nach Ihren Vorstellungen.
Mit garan&erten Sitzplätzen, großzügiger Beinfreiheit und ohne läs&ges
umsteigen bietet AVIANO Ihnen ein Maximum an Komfort.

Was bedeutet von Tür-zu-Tür?
• AVIANO bucht mehrere Fahrgäste, die in die gleiche Richtung und zum gleichen
Zeitpunkt fahren wollen, in ein gemeinsames Fahrzeug. Um möglichst viel Zeit zu
sparen, gibt es unterwegs ein Minimum an Haltestellen. AVIANO berechnet
gemeinsame Strecken für Pendler, die in dem gleichen Gebiet leben oder
arbeiten. Dies hilft uns sicherzustellen, dass die Fahrtdauer, selbst bei mehreren
Haltestellen, mit der Fahrtdauer in Ihrem Privatwagen vergleichbar ist.

Vom täglichem pendeln genervt?
• Reservieren Sie Ihren Sitzplatz in der AVIANO-APP und lassen Sie sich bequem zur
Arbeit fahren. Nie wieder selber fahren. Nie wieder Parkplatzsuche.
• SCHNELLER
AVIANO bringt Sie ohne läs&ges umsteigen zum Ziel und passt seine Routen, dank
integrierter Live-Updates, ﬂexibel der aktuellen Verkehrslage an.
• SMARTER
AVIANO hat einen dynamischen Algorithmus entwickelt, welcher Fahrgäste mit
gleichem Abfahrts-und/oder Ankunasort für eine Strecke berechnet und diese in
ein gemeinsames Fahrzeug bucht.
• GRÜNER
AVIANO ersetzt mit einem SHUTTLE bis zu 8 Autos auf der Straße. Wenn Sie mit
AVIANO fahren, tragen Sie nicht nur zu einer posi&ven Umweltbilanz bei, sondern
Sie können Ihre Zeit auch sinnvoller nutzen.

Folgen Sie Ihrem AVIANO-SHUTTLE überall hin
• Öﬀnen Sie dafür die AVIANO-APP!
Folgen Sie Ihrem AVIANO-SHUTTLE Minuten vor seiner Ankuna in
Echtzeit. Im Falle einer Verspätung, werden Sie automa&sch über die
AVIANO-APP benachrich&gt.

Bezahlen – einfach gemacht
• Es ist ganz einfach: Suchen Sie sich Ihre Fahrt aus und bezahlen Sie
mit den am Ende Ihrer Buchung aufgelisteten Zahlungsop&onen. Da
wir alle SchriWe auf ein Minimum reduzieren möchten, können Sie
Ihre Zahlungsdaten für Ihre nächste Fahrt schnell und unkompliziert
speichern. Ihre Daten werden von einem spezialisierten Dienstleister
nach DSGVO gespeichert.

Lassen wir die Welt ein bisschen besser zurück, als
wir sie vorgefunden haben
• Die dramatischen Umweltveränderungen unserer heutigen Zeit, wie anhaltende
Hitzewellen, der Rückgang der Artenvielfalt, oder die Küstenverschiebung sind nichts
anderes, als die unumgänglichen Folgen des vom Menschen verursachten Klimawandels.
Wir von adena-mobil sind der festen Überzeugung, dass wir alle gemeinsam, als
Einzelner und als Gesellschaft, die Fähigkeit haben, eine bessere Zukunft für unseren
Planeten zu schaffen. Der Individualverkehr mit PKWs ist einer der größten Verursacher
von Luftverschmutzung und lässt die städtische Infrastruktur täglich unter ihrer schieren
Menge zusammenbrechen. Dabei sind wir uns jedoch bewusst, dass der moderne
Mensch einer individuellen Mobilität bedarf. So kam uns die Idee für das AVIANO
Pendlerkonzept. Unsere Mission ist das beispiellose Bestreben, jedem Einzelnen eine
schnelle und moderne Mobilität für den Alltag zu ermöglichen und dabei gleichzeitig
Emissionen und Staus sowie deren Folgen zu reduzieren.

Mit einem AVIANO-SHUTTLE ersetzen wir 8 PKW
auf der Straße
• Stellen Sie sich vor, wir könnten die giaigen Emissionen in unseren
Städten und die Milliarden von Stunden, die wir jeden Tag in Staus
verlieren, reduzieren, indem wir einfach nur Menschen
zusammenbringen, welche in dieselbe Richtung fahren. Das Erweitern
unserer Verkehrsinfrastruktur durch das Bauen von noch größeren
Straßen stößt schon seit langem an seine Grenzen. Mit AVIANO
erhöhen wir die Eﬃzienz unserer bestehenden Straßeninfrastruktur,
indem wir die Fahrzeugauslastung verbessern.

Wachsende Innova3on
• Wir nutzen Spitzentechnologie, um allen einen schnellen und
umwelSreundlichen Transfer anbieten zu können. Mobile Daten
ermöglichen unseren Algorithmen Fahrgäste zusammenzuführen,
welche in die gleiche Richtung fahren ohne dabei ihre individuellen
Wünsche außen vor zu lassen. Und auch in Zukuna werden wir
neueste Technologien weiterentwickeln und mit der Umstellung auf
e-mobility 2020 einen noch größeren Beitrag für eine saubere Zukuna
schaﬀen.
Reden wir darüber – Kontakt: AVIANO-SHUTTLE@adena-mobil.de

Veränderungen brauchen Unterstützer
Die aktuellen gesetzlichen Vorgaben sind auf die Digitalisierung leider
noch nicht eingestellt, aber darf es daran scheitern?
Wäre es nicht großar&g wenn wir die Metropolregion zum
Modellprojekt für die Pendlermobilität der Zukuna machen könnten?
Unterstützen Sie unser Projekt
Ihr
Joachim B. Dehnhardt
Geschäasführer der adena GmbH

