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UNFALLHELDEN gewinnt EUROPCAR als Mobilitätspartner 
 

- Premium-Ersatzfahrzeuge deutschlandweit: Zugriff auf alle EUROPCAR-Stationen 

- Mobilitätserhalt für Unfallopfer: Mit EUROPCAR erhalten Unfallopfer Qualitäts-Ersatzwägen  

 

München, 01.08.2015. Der deutschlandweit tätige Unfallabwickler UNFALLHELDEN gewinnt 

mit dem Premium-Autovermieter EUROPCAR einen starken Partner für sein Netzwerk hinzu: 

Nachdem bisher die Gewährleistung von Ersatzmobilität nach Verkehrsunfällen ausschließlich 

über lokale Anbieter erfolgte, eröffnet sich nun für die UNFALLHELDEN die Möglichkeit, 

Unfallopfern an jedem Ort in Deutschland ein Ersatzfahrzeug mit bestem Service zur 

Verfügung zu stellen.  

 

Verbesserung der Servicequalität durch Europas Marktführer 

EUROPCAR ist der europäische Marktführer im Segment Autovermietungen und seit 

Jahrzehnten ein Garant für beste Fahrzeuge und beste Qualität zu günstigen Preisen. „Mit 

EUROPCAR haben wir den besten Mobilitätspartner gewonnen, den wir uns vorstellen 

können. Durch die Servicequalität des europäischen Marktführers können die 

UNFALLHELDEN und unsere Kunden nur profitieren.“ sagt Marc-Oliver Eckart, 

Geschäftsführer Operations der UNFALLHELDEN über die eingegangene Kooperation. 

 

Premium-Ersatzmobilität „für lau“ 

Der Service der UNFALLHELDEN ist für den Geschädigten immer kostenlos, da alle 

Leistungen im Rahmen der Unfallabwicklung von der gegnerischen Versicherung bezahlt 

werden müssen. Dies betrifft auch die Kosten für die Anmietung eines geeigneten 

Ersatzfahrzeuges. Die UNFALLHELDEN dienen hierbei als zentraler Koordinator und stellen 

ihren Partnern Software zur effizienten Abwicklung von Unfallschäden zur Verfügung. Für 

diese Leistungen werden die UNFALLHELDEN von ihren Partnern vergütet, so dass durch den 

Service der UNFALLHELDEN keinerlei Kosten entstehen können. 

 

Über UNFALLHELDEN 

UNFALLHELDEN ist ein versicherungsunabhängiger Komplettabwickler für Schäden, die durch Verkehrsunfälle 

entstehen. Vision des Münchner Startups ist es, die Abwicklung eines Unfalls unkompliziert, einfach und 

unabhängig zu gestalten. Ziel ist es, den Service großflächig publik zu machen und langfristig auch das Wachstum 

in neue Märkte zu wagen. Ins Leben gerufen wurde UNFALLHELDEN im August 2014 vom Gründertrio 

Christopher und Marc-Oliver Eckart sowie Sebastian Wemhöner. Nur ein Jahr später kümmert sich ein stetig 

wachsendes Team um die Unfallabwicklung in ganz Deutschland.  
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