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Mit Citymapper durch Monaco  

Eine neue, umweltfreundliche Art, das Fürstentum zu erkunden  

 

München – 24. September 2019. Nach Paris, London, Los Angeles, Tokio und Mexico City führt nun 

auch der Stadtstaat an der Französischen Riviera CityMapper ein – eine kostenlose App, die von mehr als 20 

Millionen Usern weltweit genutzt wird und diese durch die genannten Städte führt. Ziel der App ist es, eine 

Erkundung der Metropolen zu Fuß mit allen Verkehrsmitteln zu verbinden, die eine Alternative zum Auto 

bieten. Das Projekt wird im Rahmen des #ExtendedMonaco-Programms der monegassischen Regierung 

umgesetzt, um Nutzer besser über die Verkehrsoptionen vor Ort zu informieren und die Mobilitätsinitiativen 

in Monaco zu unterstützen, vor allem im Hinblick auf umweltverträgliches Reisen.  
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„Mit Citymapper ist es möglich, gleich mehrere Vorschläge zu erhalten, um im Fürstentum von Punkt A nach 

B zu gelangen. Die App berücksichtigt auch Routen aus den Nachbarländern nach Monaco und umgekehrt – 

von der italienischen Grenze bis zum Flughafen Nizza. Zu den vorgeschlagenen Reiseszenarien gehören zum 

einen die Fortbewegung zu Fuß, vor allem aber auch die Nutzung der lokal verfügbaren öffentlichen oder 

gemeinsam nutzbaren Verkehrsmittel“, erklärt Georges Gambarini, Leiter des Smart City Programms im 

Smart Nation Department (DDUN). Bei DDUN handelt es sich um die Verwaltungsabteilung, die das Projekt 

in Zusammenarbeit mit den Diensten des Ministeriums für Öffentliche Arbeit, Umwelt und 

Stadtentwicklung, einschließlich der Abteilungen Forward Studies, Urban Planning and Mobility (DPUM), 

im Rahmen der Smart Mobility-Projekte durchführt.  

Citymapper Monaco verfügt über die Streckennetze der monegassischen Busgesellschaft CAM sowie Zestbus 

(Routen, die durch Monaco führen) und Lignes d'Azur (Verbindungen durch Monaco und die Cap-d'Ail-



Region), Züge ebenso wie die gemeinschaftlich nutzbaren Auto- und Fahrraddienste Mobee und MonaBike. 

Die mehrsprachige App bietet den Einwohnern Monacos, Pendlern und Touristen gleichermaßen einen 

Mehrwert. „Es ist nicht nur möglich, Strecken zu planen und die beste Shared Mobility Option auszuwählen, 

sondern auch auf Informationen in Echtzeit zuzugreifen (Fahrpläne, Verspätungen und Warnungen) und 

sich per Geolokalisierung durch die Destination führen zu lassen. Die Citymapper-App bietet zudem eine 

Innovation: Die Verfügbarkeit von freien Plätzen in allen Parkhäusern des Fürstentums lässt sich in Echtzeit 

abrufen. Dies ist eine Besonderheit der App speziell in Monaco und ein echter Schritt nach vorne für sanfte 

Mobilität“, betont Gambarini. „Die Einführung dieses Instruments ist Teil einer Reihe von Projekten zur 

Verbesserung der Infrastruktur und des Mobilitätserlebnisses in Monaco, wie beispielsweise der neue 

autonome Shuttlebus und das MonaBike-Angebot. Die Initiative ist mit einer globaleren Vision verbunden: 

dem Ziel der intelligenten Mobilität zur Verbesserung der Lebensqualität der Nutzer.“ 

Eine App, die sich weiterentwickelt 

Monaco entschied sich für Citymapper, da die App mit relevanten Berechnungsalgorithmen und einem 

selbstlernenden System ausgestattet ist, das sich an den Entscheidungen der Nutzer orientiert, um die 

angegebenen Vorschläge weiter zu verbessern. Die App genießt einen guten Ruf, der eine schnelle Akzeptanz 

innerhalb der Zielgruppen fördert. Sie ist darüber hinaus lehrreich und unterhaltsam: Citymapper liefert 

durch den Vergleich unterschiedlicher Transportmittel vielfältige Informationen, z.B. die Anzahl der 

verbrauchten Kalorien für die bewältigte Strecke und deren Entsprechung in typisch regionalen Gerichten. 

Die App ist kostenlos über die Website  https://citymapper.com/monaco?set_region=mc-monaco erhältlich. 

Weitere Informationen zu Monaco unter www.visitmonaco.com. Passendes Bildmaterial finden Sie zum 

Download unter https://1drv.ms/f/s!AmHIqm4VmmJbgSk7bhA4yvmahu9a. Bitte beachten Sie die 

Bildrechte im jeweiligen Bildtitel. 

ÜBER MONACO  

Dramatisch in eine majestätische Felslandschaft gebaut und vom azurblauen Meer umgeben: Das 

Fürstentum Monaco an der Französischen Riviera schafft bleibende Eindrücke, wohin das Auge reicht. Dabei 

bietet der Stadtstaat, der weit über seine Grenzen hinaus für seine mondäne Eleganz, das prunkvolle Casino 

und rasante Autorennen bekannt ist, seinen Besuchern noch viele weitere Attraktionen. Museen, Galerien 

und die Oper versprechen ein abwechslungsreiches kulturelles Portfolio, während an den weißen 

Sandstränden und in den malerischen Parkanlagen bei ganzjährig angenehmen Temperaturen und knapp 

300 Sonnentagen dem Dolce Vita gefrönt wird. Monaco sieht sich als Vorreiter in den Bereichen 

Energiewende, Nachhaltigkeit, Mobilität und digitale Transformation und setzt hier mit diversen Initiativen 

Maßstäbe. 
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