	
  

WAZE CONNECTED CITIZENS-PROGRAMM: ZEHNTER
EUROPÄISCHER PARTNER VERNETZT KÜNFTIG DIE
NIEDERLANDE 	
  
Nationale Datenbank für Verkehrsinformationen aus den Niederlanden, National
Databank Wegverkeersgegevens (NDW), wird Teil des kostenlosen Programms zum
Datenaustausch, um künftig Staus zu vermeiden	
  

	
  

24. Februar 2016 (Barcelona, Spanien) – Waze, die kostenlose Navigations-App mit
der größten Fahrer-Community weltweit, begrüßt heute auf dem Mobile World
Congress (MWC) in Barcelona den zehnten europäischen Partner im Waze Connected
Citizens-Programm. Als erster Partner aus den Niederlanden nutzt die National
Databank Wegverkeersgegevens (NDW) ab sofort das einzigartige kostenlose WazeProgramm zum Datenaustausch öffentlich zugänglicher Verkehrsinformationen. In
Kombination mit der Waze-App sorgt das Waze Connected Citizens-Programm
weltweit für eine höhere Effizienz, bessere Einsichten und sicherere Straßen – seit heute
nicht nur für die 55 bestehenden Partner, sondern auch für die Einwohner der
Niederlande.
Das Connected Citizens-Programm von Waze ging im Oktober 2014 mit anfänglich
zehn Partnern weltweit, darunter die Stadt Barcelona, an den Start. In nur eineinhalb
Jahren konnte Waze zehn Partner allein in Europa gewinnen: Neben der NDW gehören
noch neun weitere europäische Partner zum Connected Citizens-Programm, nämlich:
die Stadt Barcelona (Spanien), die Gemeinschaft Katalonien (Spanien), die
Verkehrsbetriebe der Stadt Budapest (Ungarn), die lettische Straßenverkehrsbehörde
(Lettland),
die
litauische
Straßenverkehrsbehörde
(Litauen),
das
Verkehrsinformationssystem Tarktee (Estland), der Autobahnkonzessionär Brisa
(Portugal), die Stadt Gent (Belgien) und der Autobahnkonzessionär Sanef (Frankreich). 	
  

	
  

„Die
niederländische
NDW,
ein
Zusammenschluss
von
19
nationalen
Straßenverkehrbehörden, sieht in der umfassenden und effektiven Verwendung von
Echtzeit-Verkehrsinformationen eine Grundvoraussetzung für sichere Straßen. Die
Partnerschaft zwischen der NDW und Waze markiert daher einen wichtigen und neuen
Schritt in Richtung innovativer Reise- und Verkehrsdienste für die gesamte WazeGemeinschaft”, erklärt Tiffany Vlemmings, Projektmanager für Innovationen bei der
NDW.
Das Connected Citizens-Programm von Waze gibt Städten und Gemeinden einen
einzigartigen Einblick in Echtzeit-Verkehrsaktivitäten und ermöglicht damit
Entscheidungen, die sich direkt auf die Kommunen auswirken. Waze versorgt die
Partner mit nicht-personalisierten Informationen zu Unfällen und Verkehrsengpässen in
Echtzeit direkt von der Quelle: den Fahrern selbst. Dafür stellen die Partner Waze
wiederum behördliche Informationen zu Baustellen, Unfällen und Straßensperrungen,
ebenfalls in Echtzeit, zur Verfügung. So entsteht eine aussagekräftige und umfangreiche
Übersicht über die aktuellen Verkehrsbedingungen. 	
  

	
  

„Als unser erster niederländischer Partner kann die NDW unsere Waze-App mit
wertvollen
Informationen
versorgen,
die
für
die
Regionen-übergreifende
Informationsversorgung der Mitglieder ausschlaggebend ist“, kommentiert Carlos
Gomez, Head of European Growth bei Waze. „Wir haben den Meilenstein von zehn
europäischen Partnern dank der offenen, innovativen Haltung dieser Städte und
Gemeinden erreicht. Und mit jeder Organisation, die sich dem Connected CitizensProgramm anschließt, erhalten unsere Partner Zugang zu einer noch größeren Vielfalt
an kreativen Lösungen und Support-Maßnahmen. Wir sind stolz darauf, diese
Beziehungen mit dem Ziel der noch besseren Vernetzung der Regionen zu pflegen.“ 	
  

	
  

Umfassende technische Kenntnisse sind für die Auswahl als Partner des Connected
Citizens-Programms keine Voraussetzung. Es ist lediglich wichtig, dass sich potentielle
Partner dem Wohlergehen ihrer Einwohner verschrieben haben und die von Waze
bereitgestellten Informationen nutzen, um den Verkehrsfluss in ihrer Stadt zu
verbessern. Von den Partnern wird darüber hinaus erwartet, dass sie ihre Ergebnisse
auswerten und mit anderen Städten und Gemeinden teilen, um Fallstudien zu
erarbeiten, die der Schlüssel zu globalen Verbesserungen der Verkehrsaktivitäten sind.	
  

	
  

Weitere Informationen zum Connected Citizens-Programm finden Sie unter:
http://waze.com/connectedcitizens. Die kostenlose Waze-App für iOS und Android
kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: http://www.waze.com.	
  

	
  
	
  

Über Waze
Mithilfe von mobiler Technologie und einer engagierten globalen Nutzer-Community leistet Waze
Pionierarbeit bei der sozialen Navigation und definiert die Ansprüche an die heutigen Landkarten
neu. Waze ist die Plattform mit dem weltweit größten Netzwerk von Fahrzeugführern, die jeden
Tag zusammenarbeiten, um Verkehrsstaus zu vermeiden und Zeit und Geld zu sparen. Die
Waze-App empfiehlt ununterbrochen die schnellsten Routen auf der Basis von EchtzeitVerkehrsdaten von mehr als 50 Millionen Nutzern. Waze ist einer der umfassendsten
Fahrzeugbegleiter-Apps auf dem Markt und bietet u. a. Informationen zu Umleitungen,
niedrigsten Benzinpreisen und Angeboten der beliebtesten Marken. Waze ist für iPhone- und
Android-Geräte verfügbar. Weitere Informationen unter www.waze.com/de

	
  

