Communiqué de presse

Der FLEX kommt!
Ab dem 6. Dezember ist es so weit und die bislang intern durchgeführte Testphase wird schrittweise
auf einen größeren Testkundenkreis ausgeweitet. Die ersten FLEX Pilot-Kunden werden zusammen
mit CFL Mobility das neue Carsharing-System auf Herz und Nieren prüfen. Ziel dieser Phase ist es
sicherzustellen, dass dieses neue Produkt zukünftig mit einer hohen Qualität und Zuverlässigkeit den
Kunden zur Verfügung gestellt werden kann. Diese Testphase wird bis Ende Januar dauern und
abschließend erfolgt die Validation des Systems.
Mit Ausweitung der Tests wird FLEX damit nun auch sichtbar: Die Fahrzeuge werden an zahlreichen
Stationen ab der Pilotphase zu sehen sein - und auch auf der Straße. Parallel werden in den nächsten
Wochen sukzessive die FLEX-Parkplätze an den einzelnen Standorten markiert.
Mit erfolgreichem Abschluss der Pilotphase wird der FLEX dann für alle zur Verfügung stehen. Das
FLEX-Carsharingsystem der CFL - die neue Möglichkeit der Fortbewegung in Kombination mit dem
Öffentlichen Transport - oder auch nur so. Individuell und flexibel!
-FLEX arrive !
A partir du 6 décembre, le moment est venu d’élargir progressivement la phase des tests internes à un
cercle plus large de clients testeurs. Les premiers clients pilotes FLEX mettront, ensemble avec CFL
Mobility, le nouveau système de partage de voitures à l’épreuve. L’objectif de cette phase est de
garantir la fiabilité de ce nouveau produit. Cette phase test durera jusqu’à fin janvier, puis la
validation du système aura lieu.
FLEX gagne également en visibilité au cours de la phase pilote : les véhicules FLEX seront garés à de
nombreuses stations de la phase pilote – et circuleront aussi sur les routes du Grand-Duché. En même
temps, les places de stationnement FLEX des différentes stations seront marquées successivement
dans les semaines à venir.
Avec la réussite de la phase pilote, FLEX sera alors disponible pour tous. FLEX, le système Carsharing
des CFL – la nouvelle façon de voyager en combinaison avec les transports en commun – ou juste pour
le plaisir. Individuel et flexible !

