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"Platform for things you love": Blockchain-Startup 

Gapless begrüßt 15.000 Fahrzeuge in der digitalen 

Garage  

• Berliner Unternehmen expandiert bereits im ersten Jahr nach Gründung 

in die USA, Großbritannien, Österreich, Niederlande und die Schweiz 

• Bedeutung von dezentralen Plattformen und das Bedürfnis nach Besitz 

wachsen 

• Strategische Expansion für Werteerhaltung und Komfort im weltweiten 

Premium- und Sammlermarkt geplant 

Berlin, 25. September 2019. Gapless verändert die Art und Weise, wie Werte 

wahrgenommen werden - und verbindet dabei die Vergangenheit mit der digitalen 

Welt. Seit rund einem Jahr baut das Berliner Startup die weltweit erste Blockchain-

Plattform für Oldtimer und Premiumfahrzeuge auf. Pünktlich zum einjährigen Jubiläum 

feiert man nun einen Meilenstein: Mehr als 15.000 Fahrzeuge aus aller Welt sind heute 

bei Gapless registriert. Nutzer*innen können in der All-in-One-App für das Fahrzeug 

bequem, sicher und mit nur einem Klick ihre wertvollen Objekte erfassen, relevante 

Daten zu Ihrem Fahrzeug anfordern und in einem digitalen Format speichern.  

 

Eine besondere Plattform für besondere Sammlerstücke  

 

“Wir sind mittlerweile in Deutschland, den USA, Großbritannien, den Niederlanden, 

Österreich und der Schweiz am Markt - vor allem in den USA sehen wir großes 

Potential für das weitere Wachstum von Gapless”, erklärt Jan Karnath, CEO und 

Gründer des jungen Startups. “Dieser positive Zuspruch bestätigt uns in der Annahme, 

dass besondere Sammlerstücke eben auch eine besondere Plattform benötigen.”  

 

Bei Gapless können Nutzer*innen für jedes ihrer Fahrzeuge aussagekräftige Profile 

erstellen und diese mit Bildern, Fahrzeugdetails und beigefügten Dokumenten 

bereichern sowie bei Bedarf mit anderen teilen. Autobezogene  

 

Termine können mit Erinnerungen ganz einfach in der Timeline gespeichert werden, 

während vergangene Termine automatisch zur Fahrzeughistorie hinzugefügt werden. 

Darüber hinaus bietet Gapless verifizierte Dienstleistungen von Drittanbietern an, um 

ein umfassendes Ökosystem für das Sammlerstück aufzubauen. Dieser digitale 

Concierge-Service ist weltweit einzigartig und basiert auf der Blockchain-Technologie, 

https://www.linkedin.com/in/jan-karnath-74264430/?originalSubdomain=de


eine auf vielen Rechnern verteilte Datenbank, die digitale Transaktionen sicher und für 

Nutzer*innen stets transparent dokumentiert. 

 

Porsche als strategischer Partner, Blockchain als lückenlose Dokumentation   

 

“Im Porsche Digital Lab arbeiten wir täglich daran, zu prüfen, in welcher Form 

Zukunftstechnologien wie beispielsweise Künstliche Intelligenz und Blockchain in der 

Automobil-Industrie in die Praxis übertragen werden können”, kommentiert Anja 

Hendel, Director Porsche Digital Lab. “Gapless hat das Zeug dazu, diesen Beweis 

anzutreten und einer der ersten echten Blockchain-Cases in Europa zu werden.”  

 

Dass dieses Feedback auch von den Kunden honoriert wird, beweisen die jüngsten 

Zahlen des Unternehmens. “In den letzten drei Monaten ist Gapless um mehr als 400 

Prozent gewachsen”, so Karnath weiter, der die All-in-One-App für das Fahrzeug 2018 

gemeinsam mit Andreas Joebges (CTO) und Malte Häusler (CFO) gegründet hat. 

Heute umfasst das Team rund 25 Mitarbeiter*innen, ein Großteil davon mit, 

internationaler Blockchain- und Plattform-Expertise. Die größte digitale Garage hält 

mehr als 80 Fahrzeuge bereit, die meisten Nutzer*innen stammen aus Großbritannien, 

Deutschland und den USA. Auf der Plattform vertreten sind nahezu alle Automarken, 

angeführt von Premiummodellen und Oldtimern mit hohem Sammlerwert und langer 

Tradition.  

 

Bedeutung von Besitz und dezentrale Plattformen sorgen für Nachfrage  

 

“Bei Gapless glauben wir an das wachsende Bedürfnis nach Besitz und Individualität 

- heute und in Zukunft”, blickt CEO Jan Karnath pünktlich zum einjährigen Bestehen 

nach vorne. “Gleichzeitig werden dezentrale Plattformen von noch stärkerer 

Bedeutung sein und das Streben nach digitalen Marktplätze für die Bedürfnisse von 

Eigentümern und Einzelhändlern unterstützen.”  

 

Und so sollen Premiumfahrzeuge und Oldtimer lediglich der Anfang der Reise 

von Gapless sein. Im nächsten strategischen Expansionsschritt adressieren die 

Berliner weltweit das Thema Werterhaltung und Komfort im Premium- und 

Sammlermarkt. “Uhren, Fahrzeuge, Boote - unsere Vision von Gapless ist, die eine 

“Platform for things you love” zu schaffen, auf der sich Menschen versammeln, um ihre 

Lieblingsstücke zu verewigen”, fassen Karnath und seine Co-Founder Joebges und 

Häusler zusammen.  
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Gapless Gründer 

 

(v.l.n.r.) Andreas Joebges, CTO, Malte 

Häusler, CFO, und Jan Karnath, CEO 

von Gapless 

 

 

 

 

 

 

Gapless App                 

  

Sammler und Händler können per App 

oder Desktop für ihre 

Premiumfahrzeuge Profile erstellen, 

diese mit Bildern, Fahrzeugdetails 

sowie beigefügten Dokumenten 

bereichern.    

              

 

Gapless Logo  

 

 

 

Über Gapless 

 

Gapless ist die weltweit erste Blockchain-Plattform für besondere Fahrzeuge. 

Sammler und Händler können per App oder Desktop für ihre Premiumfahrzeuge Profile 

erstellen, diese mit Bildern, Fahrzeugdetails sowie beigefügten Dokumenten 

bereichern. Zusätzlich bietet Gapless ein sich kontinuierlich erweiterndes Ökosystem 

an Dienstleistungen. So können etwa autobezogene Termine in der Timeline 

gespeichert und vergangene Termine automatisch zur Fahrzeughistorie hinzugefügt 

werden. Langfristig wird die Plattform auf andere hochwertige Sammlerstücke 

ausgeweitet. Gapless wurde im September 2018 von Jan Karnath, Andreas Joebges 

und Malte Häusler, den Gründern der New Horizon GmbH, entwickelt. Die Porsche 

AG unterstützt das Unternehmen als Investor und strategischer Partner.  
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