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10-Millionen-Euro-Investition: ocay Autoabo 
beschleunigt mit Polestar Nachhaltigkeit 
Wels, 15.11.2022. Volle Kraft voraus – und das möglichst klimaneutral und 
umweltschonend: ocay Autoabo geht in Sachen Elektromobilität den nächsten Schritt 
und erweitert sein umfangreiches Angebot mit dem brandneuen Polestar 3.  

ocay Autoabo mit Sitz in Wels will verändern – und bringt als Autoabo-Marktführer mit dem E-
SUV Polestar 3 mehr Nachhaltigkeit auf Österreichs Straßen. 2020 gegründet, hat sich ocay 
Autabo bereits im ersten Geschäftsjahr erfolgreich als Spitzenreiter des österreichischen 
Autoabo-Marktes etabliert. Mittlerweile ist ocay Österreichs größter Anbieter für Autoabo-
Systeme und mit über 1.200 Abonnements stark gefragt – bis Ende des Geschäftsjahres wird 
mit weit über 1.500 Abo-Abschlüssen gerechnet.  

Nicht nur die Zahl der Abonnements wächst: Aufgrund der steigenden Beliebtheit von Elektro- 
und Hybridmodellen investiert ocay konstant in den Ausbau seiner E-Flotte. Die enge 
Partnerschaft, die den österreichischen Autabo-Marktführer mit Polestar verbindet, wird nun 
verstärkt: gesamt erwarb ocay 200 Polestar-Modelle mit einem Wert von über 10 Millionen 
Euro – darunter zukünftig nun auch der brandneue Elektro Performance SUV Polestar 3.  

Nachhaltig auf die Überholspur 

Ein Autoabo bietet die ideale Möglichkeit, flexibel 
und ungebunden ein Elektrofahrzeug 
auszutesten, ohne einen Fehlkauf oder 
Werteverlust zu riskieren. Durch die 
Zusammenarbeit mit Polestar sollen noch mehr 
Menschen für die Vorteile von Elektromobilität 
begeistert werden. „E-Mobilität wird nicht nur 
beliebter – immer mehr Automobilhersteller 
legen ihren Fokus darauf, ihre Elektro-
Fahrzeugflotte zunehmend nachhaltiger zu 
gestalten. Hier ist Polestar ein absoluter 
Vorreiter“, hebt ocay-CEO Stefan Leeb hervor.  

 

Polestar, der schwedische Hersteller von Elektroautos, hat Großes vor: Bis 2030 will man ein 
wirklich klimaneutrales Fahrzeug entwickeln. Bereits jetzt haben die vollelektrische Fließheck-
Limousine Polestar 2 sowie der neue Polestar 3, der ab dem vierten Quartal 2023 an 
Kundinnen und Kunden ausgeliefert wird, viel zu bieten. „30 Minuten Ladezeit bei 
Schnellladung, eine Reichweite von 610 Kilometern, innovatives Design, neueste 
Technologien, nachhaltige Materialien und reichlich Platz: Mit dem Polestar 3 kommen unsere 
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Kundinnen und Kunden künftig in 4,7 Sekunden von null auf hundert – im wahrsten Sinne des 
Wortes“, so Leeb. 

Elektromobilität am Vormarsch 

Elektromobilität gewinnt weltweit an Bedeutung, auch in Österreich erhöht sich die Anzahl der 
Elektroautos von Jahr zu Jahr. Aktuell sind 100.829 rein elektrisch betriebene PKWs im 
Umlauf, 2018 fuhren nur 20.831 auf Österreichs Straßen. Die Mobilitätsbedürfnisse der 
Österreicherinnen und Österreicher verändern sich, der Wunsch nach Flexibilität steigt, die 
Nachfrage nach Elektromobilität wächst – das belegt auch die Mobilitäts-Studie, die ocay 2021 
mit dem Marktforschungsinstitut IMAS durchführte.  

„Das Autoabo ist ein Zukunftsmodell, das bereits heute gelebt wird und das sowohl im 
Privatkunden- als auch im Businessbereich“, weiß Leeb. Die steigenden Abonnements 
spiegeln für ocay das Interesse der Kundinnen und Kunden deutlich wider. „Neben den 
Verbrennern sind unsere Hybrid- und Elektromodelle stark gefragt. Der Trend geht bei 
Elektroautos klar in Richtung SUV. Mit dem Polestar 3 haben unsere Abonnenten in Sachen 
Schnelligkeit, Design, Sicherheit und Nachhaltigkeit das Beste vom Besten“, untermauert 
Leeb. 

„Wir möchten den Wandel hin zu nachhaltiger Mobilität 
beschleunigen und möglichst vielen Österreicherinnen 
und Österreichern den Umstieg auf ein Elektroauto 
vereinfachen. Deshalb sind uns Partnerschaften wie 
mit ocay Autoabo ein Anliegen, um den Polestar 2 und 
künftig auch den Polestar 3 einem noch breiteren 
Publikum zugänglich zu machen“, so Thomas 
Hörmann, Geschäftsführer Polestar Österreich. 

 

Netflixmodell für jeden 

Ein Autoabo vereint Flexibilität, Freiheit, Spontanität und Komfort zu einem geringen 
transparenten Fixpreis. Bei ocay kann man aus verschiedenen Abomodellen wählen, doch 
eines bleibt immer gleich: Man erhält stets einen Neuwagen, zu den monatlichen Fixkosten 
kommt nur Sprit, oder im Falle eines E-Autos Strom, dazu. Wartung, Bereifung und alle 
weiteren Autoservice-Leistungen werden von ocay übernommen. „Durch eine genaue 
Vorselektion an Fahrzeugmarken sowie Modellen wollen wir unseren Kunden nicht alle, 
sondern nur die besten Fahrzeuge anbieten, und das zu einem unschlagbaren Preis-
Leistungsverhältnis. Egal ob Verbrenner oder Elektroantrieb, ob kleiner Flitzer oder ein 
Familienwagen: Dank unserer Expertise auf dem Automarkt finden wir für jeden die ideale 
Lösung“, hebt Leeb hervor. 

Wer glaubt, dass das „Netflixmodell“ der Autoindustrie nur die jüngere Generation anspricht, 
der irrt. „Unser Kundenstamm zieht sich quer durch alle Altersklassen. Neben Singles und 
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Familien finden immer mehr ältere Kundinnen und Kunden, die beispielsweise in der Pension 
auf einen Autokauf, jedoch nicht auf Automobilität verzichten wollen, Gefallen an unserem 
flexiblen Abomodell.“ Zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher sind bereits vom Autoabo 
überzeugt – durch starke Partnerschaften wie etwa mit Polestar und den konstanten Ausbau 
der ocay-Flotte sollen noch mehr Menschen und auch Unternehmen für diese moderne Form 
der Mobilität begeistert werden.  

 
 
Weitere Informationen für Medienschaffende:  
Ricarda Vierlinger, MSc, MBA 
ocay Autoabo GmbH 
Senior Growth Management 
Tel.: +43 (0) 676 303 6393, vierlinger@ocay.at  
www.ocay.at  
www.facebook.com/ocayautoabo I www.instagram.com/ocay_autoabo 

 
Über ocay:  
2020 gegründet, hat sich die ocay Autoabo GmbH bereits im ersten Geschäftsjahr zu Österreichs 
führendem Autoanbieter entwickelt. Der Abo Marktführer mit Sitz in Wels bietet eine Vielzahl an 
Abomodellen und investiert konstant in den Ausbau seines Angebots, um noch mehr Menschen für 
diese neue Art der Mobilität zu begeistern. Dabei stehen nicht nur Flexibilität und bester Kundenservice 
im Fokus: ocay vereint Digitalisierung mit Nachhaltigkeit und trägt aktiv zum Klimaschutz bei. 
Gemeinsam mit ClimatePartner kompensierte ocay im Jahr 2021 rund 498.300 kg CO2 und bietet neben 
den gängigen Verbrenner-PKWs einen schnellen und flexiblen Zugang zu E-Mobilität. Für weitere Infos 
besuchen Sie bitte www.ocay.at. 

 

 


