
Rasant wachsende europäische Shuttle-Plattform GoOpti verkündet 4,4 Millionen 
Euro Finanzierungsrunde  

 
- GoOpti verbindet Passagiere, die von Kleinstädten zu größeren Flughäfen reisen  
- Mit der Finanzierungsrunde wird die europaweite Expansion vorangetrieben 
- Das erste multiregionale Transportunternehmen, dass darauf spezialisiert ist,        

Reisende zwischen kleinen Orten und großen Reisezentren zu verbinden 
 
EUROPA: Die führende europäische Shuttle-Plattform GoOpti verkündet seine        
Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 2,9 Millionen Euro sowie eine weitere 1,5           
Millionen Euro-Finanzspritze (Horizon 2020). Zu den Investoren gehören EBRD, Point Nine           
und RTA. Mit dem Investment soll die weitere Expansion in Europa unterstützt werden.  
 
GoOpti, verfügbar über den Browser und die mobile App, verbindet Passagiere, die von             
Kleinstädten zu großen Flughäfen reisen wollen, um von einem größeren und oftmals            
günstigeren Angebot profitieren zu können. Seit dem Launch im Jahre 2011 konnte GoOpti             
mehr als 700.000 Passagiere, 500 Shuttles sowie 723 Partnerschaften gewinnen. Unter           
diesen sind Shuttle-Unternehmen, Agenturen und Fluglinien, wie zum Beispiel SkyScanner,          
Emirates und Costa Cruises. Mit seinem Angebot ist GoOpti bereits heute in Slowenien,             
Deutschland, Kroatien, Italien, Österreich, Ungarn und der Slowakei erfolgreich unterwegs.  
 
Bei dem aktuell florierenden Reisemarkt und einem stetig steigenden Anteil an gebuchten            
Flugreisen identifizierte GoOpti-Gründer Marko Guček gemeinsam mit seinen        
Business-Partnern Tomaž Lorenzetti und Sašo Sušnik großes Potential auf dem so           
genannten TaaS-Markt (transport as a service, zu Deutsch: Transportdienstleitung). Als          
Gründer von Uniglobe, dem größten Business-Reisebüro in Slowenien, haben sie schon früh            
erkannt, dass es bisher keinen kosteneffektiven Transportservice gibt, der Reisende von           
Kleinstädten mit den größeren Flughafenzentren verbindet, die mehr und vor allem           
kostengünstigere Reiseoptionen anbieten.  
 
Marko Guček sagt: 
“Für diejenigen, die in Städten mit einer Bevölkerung zwischen 100.000 und 800.000            
Menschen leben – und davon gibt es etwa 540 in Europa – ist die Auswahl an öffentlichen                 
Transportmitteln vor allem für Langstrecken von ihrem zu Hause oder dem Arbeitsplatz zu             
großen europäischen Flughafenkreuzen eingeschränkt".  
 
“Ein Viertel aller Europäer lebt und arbeitet in Kleinstädten – Tendenz steigend, vor allem in               
Anbetracht von stetigem Bevölkerungswachstum und wachsender Lebenshaltungskosten in        
Großstädten. In Zeiten vor GoOpti waren Reisende aus diesen Regionen auf teure und             
zeitlich unflexible Flüge von einem Flughafen in der Nähe angewiesen. Andererseits ist es             
natürlich auch möglich, mit dem privaten PKW mehrere Stunden zu einem größeren            
Flughafen in der Nähe zu fahren – was nicht minder teuer und für die meisten auch sehr                 
stressig ist.” 
 
“Die Plattform von GoOpti löst Probleme für Reisende, die einen bezahlbaren, praktischen            
und direkten Transfer innerhalb eines gewünschten Zeitrahmens von zu Hause bis zum            
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Flughafen buchen möchten. Die Transportunternehmen hingegen profitieren von GoOptis         
Marketingaktivitäten, Vertrieb, Routenplanung und einem sehr guten Kundensupport.”  
 

– ENDE – 
 
Für mehr Informationen oder Interviewanfragen an Marko Guček, wenden Sie sich 
bitte an: 
 
Clarity PR 
Lisa Meisterjahn (+49 176 20396820)  
Patrick Pickhan (+49 30 492 095 69) 
 
Über GoOpti 
 
Buchbar über die Website oder eine Mobiltelefon-App bietet GoOpti eine Routensuche, ein            
Online-Buchungssystem und eine Online-Bezahlfunktion. Gestartet im Jahre 2011 von         
Marko Guček, Sašo Sušnik und Tomaž Lorenzetti, ist GoOpti heute in mehr als sieben              
Europäischen Ländern aktiv – und plant in den nächsten Monaten auch weiterhin zu             
expandieren.  
 
Die Vorteile für Reiseagenturen inkludiert eine einfache Buchung von Transfers für kleine            
und mittelgroße Gruppen. Hotels und Resorts können bequem einen Shuttle für ihre Gäste             
buchen, während Fluglinien durch eine Partnerschaft auf eine viel größere Kundenreichweite           
zurückgreifen können – insgesamt also eine ganz neue Art und Weise, Flughäfen und             
Reisende miteinander zu verbinden. Auch Unternehmen profitieren dadurch, Business-Trips         
günstiger und effizienter zu gestalten. 
 
Durchschnittlich sparen GoOpti-Passagiere auf ihrer Reise etwa 80 Euro und bis zu eine             
Stunde*, während Transfer-Unternehmen, die mit der Plattform arbeiten, ihr Einkommen          
Verdreifachen können**. 
___ 
 
*Im Vergleich zu Reisen, die vom nächstgelegenen (und in der Regel auch teureren)             
Flughafen gebucht werden müssen.  
**Jahresvergleich von Finanzberichten, durchgeführt von AJPES, dem Slowenischen        
Business-Register 
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