PRESSEAUSSENDUNG

Deliva: Urbaner E-Lieferservice startet in Graz durch
100 % CO2-freier Stadt-Kurierdienst, Same-day Delivery und Lieferservice
Graz, Jänner 2016. Das Grazer Start-Up „deliva.me“ ist Österreichs erster vollelektrischer Schnelllieferdienst für den urbanen Raum und macht so den
innerstädtischen Warenaustausch sauberer. Deliva bietet ökologisch nachhaltige
Express-Transporte und Same-Day Delivery Services in Graz und dem Grazer
Umland. Zudem betreibt das Unternehmen einen „Alles Lieferservice“, einen
Zustelldienst für Waren aller Art, die in der Stadt zu beschaffen sind. Deliva liefert
praktisch alles und das ökologisch nachhaltig und fair.
Grazer Start-Up macht mit Strom aus hauseigenem Kleinwasserkraftwerk gegen
Feinstaub mobil
Schnell, sauber, freundlich – das sind die Attribute, die das junge Unternehmen vom
Mitbewerb abhebt. Auf der Website www.deliva.me können Unternehmen wie
Privatpersonen in wenigen Schritten einen Transport buchen und ruhigen Gewissens sein,
„denn der Strom, mit dem Deliva seine Flotte betreibt, kommt zu 100 % aus heimischer
Wasserkraft“, erklären die beiden Gründer und Geschäftsführer Matthias Griesmayr und
Alexander Laserer. Am Firmensitz in Graz wird dieser sogar aus einem hauseigenen
Kleinwasserkraftwerk gewonnen.
Neben den Standard-Tarifen deliva.today und deliva.now, bietet Deliva auch individuelle
Services für Kunden an. Deliva steht mit seinen eigenen E-Transportern nicht nur für CO2freie Citylogistik, sondern auch für nationale und internationale Speditionsdienstleistungen,
wie Versand, Umzüge oder Lagerungen. Deliva ist somit ein One-Stop-Shop für jeglichen
Transportbedarf. Hierbei wird zwar notgedrungen auch auf konventionell betriebene
Transportmittel zurückgegriffen, es wird aber stets versucht den CO2-Fußabdruck so gering
wie möglich zu halten. Namhafte Kunden, wie zum Beispiel das Kaufhaus Kastner & Öhler,
nutzen bereits den neuen urbanen E-Lieferservice.
Deliva liefert alles
Unter diesem Motto betreibt Deliva auch einen „Alles Lieferservice“. Bestellt werden kann
alles, was in der Stadt erhältlich ist. Deliva-Fahrer besorgen die Waren, liefern diese
elektrisch und verrechnen den ausgelegten Betrag plus einer Servicepauschale an den
Käufer weiter. Dieser Service richtet sich an alle, die wenig Zeit haben oder sehr dringend
etwas bestimmtes benötigen, jedoch keine Möglichkeit haben es selbst zu besorgen. „Das
geht vom Kasten Bier für die Party, über das Laptop- oder Handy-Ladekabel bis hin zum
Flat-TV oder dringenden Teilen aus dem Baumarkt“, erklären die Gründer. Der Kunde gibt in
seiner Anfrage einfach an, was er braucht, eventuell wo es beschafft werden kann und was
es maximal kosten darf. Deliva erledigt den Rest.
Deliva – electrified urban logistics ist eine Marke der GLnP GmbH und ist aus der Vision
entstanden, den Warenaustausch innerhalb einer Stadt noch leichter und umweltfreundlicher
zu machen.
www.deliva.me
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