Medienmitteilung
MoPi.ch ist wieder Mopi.ch
Bern, 17. Dezember 2018
Mopi.ch, das in Bern ansässige Unternehmen für Patiententransporte, ist seit dem 1. Dezember wieder selbständig unterwegs. MoPi.ch hat sich von der Falck Danmark getrennt und erbringt seine Dienstleistungen
wieder ohne seinen Partner aus Kopenhagen. Gleichzeitig wird in die Nordwestschweiz expandiert.
Neue alte Selbständigkeit
Das Berner Unternehmen MoPi.ch GmbH und der in Kopenhagen beheimatete, weltweit tätige Konzern Falck Danmark haben beschlossen, ihre dreijährige Zusammenarbeit zu beenden. Falck begründet diesen Schritt mit dem Entscheid der Zentrale, sich wieder aus dem Schweizer Markt zurückziehen zu wollen. Die Schweiz sei im Bereich von
Personentransporten kleinräumig strukturiert und die Bewirtschaftung dadurch sehr komplex.
Damit ist für MoPi.ch der Weg frei für eine selbständige Weiterführung ihres angestammten Geschäftsmodells des
Transports von medizinisch stabilen Patienten. «Wir freuen uns sehr, wieder in Eigenregie Entscheidungen zu treffen
und zum Wohl und für die Sicherheit unserer Patientinnen und Patienten unterwegs zu sein», sagt der Firmeninhaber
und Geschäftsführer Thomas Moser. Falck sei ein verlässlicher und hilfreicher Partner gewesen und man habe in
Sachen Erfahrung und Know-how viel profitieren können. «Jetzt fühlen wir uns bei MoPi aber kräftig und professionell
genug, um auf dem Gebiet des Patiententransportes auf eigene Faust weiterzufahren und das Geschäft weiterzuentwickeln».
Ausweitung in die Nordwestschweiz
Das Bestreben zur kontinuierlichen Entwicklung zeigt sich auch noch in einer zweiten Neuerung: zu Beginn des
kommenden Jahres wird die neu gegründete Firma MoPi.ch Nordwestschweiz auch in der Region Basel tätig werden.
Zudem wird die die ehemalige Käch Falck AG – Sanität und Rettung in Dornach, die nach dem Rückzug von Falck
aus der Schweiz nun wieder alleine dasteht, ab dem 1. Januar 2019 von der MoPi Holding AG übernommen. Käch ist
ein Rettungsdienst und führt fachgerechte Notfalltransporte und Rettungseinsätze aus. Alle Angestellten werden von
MoPi.ch Holding AG übernommen.
Neues Erscheinungsbild – Bewährte Werte
Gleichzeitig zu diesen geschäftlichen Neuerungen soll auch das Erscheinungsbild überarbeitet und neu definiert
werden. Damit sollen sich die bewährten Werte stärker im Auftritt von MoPi.ch widerspiegeln. Frische und warme
Farben stehen dabei für Dynamik und Menschlichkeit. Und ein neues Logo versinnbildlicht schweizerische Qualität
und verweist zudem auf den neuen und zusätzlichen Standort in der Nordwestschweiz .
Bei allen Änderungen wird MoPi.ch auch in Zukunft alles daransetzen, seine zentralen Werte im Dienst der Patientinnen und Patienten zu bewahren und zu pflegen: Sicherheit, Verlässlichkeit und hohe Qualität der Dienstleistungen
und Betreuung.
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