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Bestellen
Öffne die App und gebe deinen 
Abholort und Zieldestination ein. 
Bevor du deine Fahrt buchst, sie-
hst du deinen Fahrpreis und deine 
voraussichtliche Ankunftszeit.

Gemeinsam fahren
Wir finden passende Mitfahrer für 
dich, die in dieselbe Richtung wol-
len. Du kannst den Weg deines 
Fahrers zu dir in der App verfol-
gen. Sobald er da ist, musst du nur 
noch einsteigen.

Ankommen
Wenn du an deinem Ziel angekom-
men bist, steigst du einfach aus. 
Der Fahrpreis wird automatisch 
von der in deinem Konto hinter-
legten Kreditkarte abgebucht.

Mitfahrer per Knopfdruck 

Sobald du deine Fahrt freigeschaltet 
hast, fährst du ganz normal weiter. So-
bald du einen neuen Mitfahrer hast, 
wird deine Route automatisch ange-
passt. 

Unser Fahrassistent

Mit einem Druck auf den Share-But-
ton kannst du deine Fahrt freischalten. 
Unser Assistent informiert dich ab die-
sem Moment über neue Mitfahrer und 
Routenänderungen via Navigation.

Volle Kontrolle
Du hast jederzeit die volle Kontrolle 
über deine Fahrt in der joyn-App. 
Mögliche Umwege, Sicherheitsbedin-
gungen von Mitfahrern und mehr. 

Ziel auswählen Passende Fahrt auswählen Auf deinen Fahrer warten Keine Fahrt gefunden? Scannen!

Smarter unterwegs
joyn ist eine hervorragende Möglichkeit, 
um Sprit- und Fahrzeugkosten zu reduz-
ieren. Deine Mitfahrer bezahlen direkt 
per App und der Betrag wird auf deinem 
Konto gutgeschrieben. 

Ein Leben ausserhalb der Stadt ist für die meisten Menschen ohne 
ein Auto kaum vorstellbar. Der Großteil aller kurz- und mittellan-
gen Strecken werden mit dem Auto gemacht. Neben dem . Trot-
zdem oder gerade deshalb wird der verfügbare Raum im Auto 

schlecht ausgenutzt, Fahrgemeinschaften oder Trampen sind ausserhalb 
von regelmäßigen Pendelrouten (z.B. zur Arbeit in die Stadt) eine sel-
tene Erscheinung. Mit joyn wollen wir den verfügbaren Raum im Auto auf 
Knopfdruck öffentlich verfügbar machen. Freie Sitze können über eine 
App gebucht werden, sobald sich die Strecken von Fahrer und Mitfahrer 
überschneiden. Vermittlung, Navigation und Bezahlung wird im Hintergr-
und übernommen.  


