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So sehen die mietbaren Elektro-Transport-Velos aus. CARVELO2GO

Neue Elektro-Miet-Velos für
die grösseren Transporte
ZÜRICH/WINTERTHUR. Ab sofort können an

22 Standorten in Zürich und 8 Standor-
ten in Winterthur stunden- oder auch
tageweise Elektrovelos mit einer Lade-
fläche für Transporte gemietet werden
- ideal für Einkäufe, Pakete oder auch
Kinder. Hinter dem Sharing-Projekt
steht der TCS, der mit den Velos mit ein-
gebauter Ladefläche eine Alternative
zum Auto bieten und so den Stadtver-
kehr entlasten will. «Das Angebot passt
perfekt zu den Bedürfnissen der urba-

nen Gesellschaft», sagte etwa Barbara
Günthard-Maier (FDP), Vorsteherin des
Departements Sicherheit und Umwelt
der Stadt Winterthur, bei der gestrigen
Lancierung.

Die Fahrzeuge können über die Web-
site Carvelozgo.ch reserviert werden,
danach liegt beim entsprechenden Host
der Schlüssel bereit. Die Buchungs-
gebühr beträgt fünf Franken, danach
bezahlt man zwei Franken pro Stunde.
In der Nacht fällt der Tarif weg. sm
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Drahtesel für schwere Lasten
In den Städten Zürich und Winterthur gibt es neuerdings Ausleihstationen für Cargo-Bikes.
Damit einem beim Schwertransport nicht der Schnauf ausgeht, sind die Velos elektrisch.

Helene Arnet

Die Cargo-Bikes sind ab heute an verschiedenen Standorten in Zürich und Winterthur stationiert. Foto: Doris Fanconi

Noch stehen alle in Reih und Glied, dann
kommt der Zürcher Stadtrat Filippo
Leutenegger (FDP). Er kann es nicht er-
warten, dass die nigelnagelneuen E-Car-
go-Bikes offiziell übergeben werden,
schnappt sich eines dieser überlangen
Velos mit Kindersitz und Gepäckträger
vor der Lenkstange und dreht eine
Runde. Es macht ihm sichtlich Spass.
Später wird er sagen, dass diese Lasten-
velos zukunftsweisend seien, sich bes-
tens ins Programm «Stadtverkehr 2025»
fügen, der Bevölkerung wie auch dem
lokalen Gewerbe Nutzen bringen, aber

wenn möglich noch mit Dach angeboten
werden sollten, denn der Himmel über
Zürich verdunkelte sich bedrohlich.

Gestern wurde den Medien auf dem
Turbinenplatz hinter dem Schiffbau und
später auch in Winterthur ein neues Ve-
loausleihangebot namens Carvelo2go
vorgestellt. Es ist ab heute in den beiden
Städten in Betrieb und funktioniert ähn-
lich wie das Mobility-Autoteilen. An
22 Standorten in Zürich und an 8 in Win-
terthur sind an sogenannten Hosts Las-
tenvelos stationiert. In ihnen finden pro-
blemlos zwei Kinder oder ein grosser

Koffer, aber auch ein kleineres Möbel-
stück Platz. Es handelt sich um E-Bikes,
damit die Fahrerinnen und Fahrer mit
ihrer schweren Last nicht allzu stark ins
Schwitzen kommen.

Stundengebühr von 2 Franken
Mit diesen Carvelos können Lasten bis
zu 100 Kilogramm Gewicht transportiert
werden, der Strom reicht 50 bis 60 Kilo-
meter weit. Sie stehen bei Poststellen,
vor CafeS, Bäckereien, Apotheken auf
Abruf. Die Betriebe, welche einen Stell-
platz zur Verfügung stellen, verwalten

h
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auch die Schlüssel und laden die Batte-
rien. Für Service und Wartung sind die
Leute von Carvelo2go zuständig. Die
Bikes können über eine Website reser-
viert werden - ab Anfang Juli wird auch
eine App dazu aufgeschaltet sein. Die
Buchungsgebühr kostet 5 Franken, pro
Stunde werden 2 Franken berechnet. In
der Nacht zwischen 22 und 8 Uhr entfällt
der Stundentarif. Nach Gebrauch müs-
sen die Bikes wieder am Heimat-Host ab-
gegeben werden.

Hinter Carvelo2go stehen die Mobili-
tätsakademie des TCS sowie der Förder-
fonds Engagement der Migros. Das An-
gebot ist als Pilotprojekt aus der Schwei-
zer Lastenrad-Initiative Carvelo entstan-
den, bei der Engagement Migros seit
2015 beteiligt ist. Unterstützt wird das
Projekt auch von der Post und dem Bun-
desamt für Energie mit dem Programm
«Energie Schweiz».

Entlastung des Strassennetzes
In verschiedenen Gemeinden, so etwa
in der Region Basel, ist dieses Ausleih-
system bereits länger in Betrieb. Evalua-
tionen haben ergeben, dass 40 Prozent

der Fahrten, die bei Carvelo2go gebucht
werden, zuvor mit dem Privatauto oder
Mobility-Wagen ausgeführt wurden.
«Damit trägt dieses Angebot wirklich zur
Entlastung des Strassennetzes bei»,
sagte Jörg Beckmann, Direktor der Mo-
bilitätsakademie des TCS.

TCS-Generaldirektor Jörg Beckmann
sah im Projekt gar ein «Zurück zu den
Wurzeln», denn der TCS wurde vor gut
120 Jahren als Veloclub gegründet. Chris-

toph Schreyer, Leiter der Sektion Mobi-
lität des Bundesamts für Energie ver-
wies darauf, dass 46 Prozent aller Auto-
fahrten nicht einmal fünf Kilometer weit
führen: «Mit E-Cargo-Bikes können also
viele kurze Transporte per Auto ersetzt
werden.» Laut Barbara Günthard-Meier
(FDP), Vorsteherin des Departements Si-

cherheit und Umwelt der Stadt Winter-
thur, passt dieses Projekt perfekt zu den
aktuellen Bedürfnissen unserer Gesell-
schaft: «Man bleibt fit, kann teilen und
gibt keine Schadstoffe in die Luft ab. So
macht Umweltschutz Spass.»
www.carvelo2go.ch
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Standorte der E-Cargo-Bikes

Zürich
1 Service Point Rauti-Stiftung RgZ

2 Velo Zürich GmbH

3 Cafä Hubertus

4 Bistro HPI ETH Zürich

5 Poststelle Sihlfeld

6 Kafi Ferdinand

7 Sachenmacher & Quartiernetz

Friesenberg

8 Buchmann Beck Binz

9 Foifi Zero Waste Ladencaf

10 MAN Diesel & Turbo AG

11 Jenseits im Viadukt

12 Kafi für Dich

13 Bros Beans & Beats

14 Poststelle Wiedikon

15 Blumen Capitol

16 Poststelle Industriequartier

17 Poststelle Schaffhauserplatz

18 Bäckerei Catä Kern

19 Velo Lukas GmbH

20 Poststelle Riesbach

Standort 21 und 22 noch nicht definitiv
TA-Grafik kmh/Quelle: www.carvelo2go.ch

0

1 km

Winterthur
1 Kita Loki

2 Double Dutch GmbH (Bike für den Transport

von Rollstühlen geeignet)

3 Rägeboge Biomarkt

4 Fateba

5 Changemaker Winterthur

6 Euses Lädeli

7 Verein Läbesruum

8 Velo Winterthur GmbH

Standorte der E-Cargo-Bikes

Zürich
1 Service Point Rauti-Stiftung Rg

2 Velo Zürich GmbH

3 Cafe Hubertus

4 Bistro HPI ETH Zürich

5 Poststelle Sihlfeld

6 Kafi Ferdinand

7 Sachenmacher & Quartiernetz

Friesenberg

8 Buchmann Beck Binz

9 Foifi Zero Waste Ladencafe

10 MAN Diesel & Turbo AG

11 Jenseits im Viadukt

12 Kafi für Dich

13 Bros Beans & Beats

14 Poststelle Wiedikon

15 Blumen Capitol

16 Poststelle Industriequartier

17 Poststelle Schaffhauserplatz

18 Bäckerei Cafe Kern

19 Velo Lukas GmbH

20 Poststelle Riesbach

Standort 21 und 22 noch nicht definitiv
TA-Grafik kmh/Quelle: www.carvelo2go.ch

Winterthur
1 Kita Loki

2 Double Dutch GmbH (Bike für den Transport

von Rollstühlen geeignet)

3 Rägeboge Biomarkt

4 Fateba

5 Changemaker Winterthur

6 Euses Lädeli

7 Verein Läbesruum

8 Velo Winterthur GmbH
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Radeln statt schwer schleppen
«Noch in diesem Jahr» komme das E-Lastenvelo-Sharing auch in den Kanton Zürich,

war im P.S. vom 17. Februar zu lesen. Jetzt ist es soweit: Am Dienstag wurde «Carvelo2go»
Zürich und Winterthur auf dem Turbinenplatz in Zürich offiziell lanciert.

-r

Turbinenplatz, Dienstagmorgen: Carvelo2go Zürich und Winterthur ist lanciert, die Zürcher
E-Cargobike-Flotte ist startklar. zvg.

Nicole Soland

Die paar Journalistinnen verloren sich
schon fast in der Menge, zu der am
Dienstagmorgen auf dem Turbinen-

platz zum Start von «Carvelo2go» als erster
Jörg Beckmann sprach, der Direktor der Mo-
bilitätsakademie des TC S. Kein Wunder: Nebst
den Medienschaffenden waren zum Treffen un-
ter freiem Himmel auch Vertreterinnen der
Zürcher Hosts eingeladen, also jener Velolä-
den, Bäckereien, CaMs etc., die ab sofort eines
der Cargovelos «beherbergen». Auf sie warte-
ten denn auch bereits, fein säuberlich in Reih
und Glied abgestellt, die 20 E-Cargobikes, die
in Zürich zum Einsatz kommen. Weitere acht

Bikes stehen in Winterthur zur Auswahl.
Die TCS-Mobilitätsakademie und der

Förderfonds Engagement Migros betreiben
die Sharing-Plattform carvelo2go gemein-
sam. Weitere Partnerinnen sind das Bundes-
amt für Energie mit seinem Programm Ener-
gieSchweiz und die Schweizerische Post, und
zu den regionalen Partnerinnen gehört bei-
spielsweise die Zürcher Familienheimgenos-
senschaft. Wie Carvelo2go funktioniert, ist
rasch erklärt: Man registriert sich auf der
Website carvelo2go.ch, sucht sich das ge-
wünschte Cargovelo aus, reserviert es, fährt
zum Host, nimmt das Bike entgegen und gibt
es nach getaner Transportarbeit auch wie-
der dort zurück. Das Ganze kostet einen le-

I
I

;

lay_09434
carvelo logo



Datum: 09.06.2017

P.S.  Zeitung
8026 Zürich
044/ 241 07 60
www.pszeitung.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 7 047
Erscheinungsweise: 45x jährlich

Auftrag: 3005813Seite: 4
Fläche: 59 273 mm² AEV (in Tsd. CHF): 1,8

Referenz: 65627873

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/2

diglich fünf Franken Buchungsgebühr so-
wie zwei Franken pro Stunde. Die 20 Stand-
orte in Zürich sind gut übers Stadtgebiet ver-
teilt; im Seefeld wird man ebenso fündig wie
in Oerlikon, auf dem Hönggerberg, in Albis-
rieden oder im Friesenberg. Ab Juli gibt es für
die Suche nach dem freien Bike auch eine App.

Doch zurück zur Medienkonferenz: Mo-
bilitätsakademie-DirektorJörg Beckmann be-
gann mit einem Blick zurück in seine eigene
Vergangenheit. Als er vor zehn Jahren in der
Westschweiz lebte, fuhr er seine drei Töchter
in einem stromlosen Cargovelo herum, was
in einer Gegend mit steilen Weinbergen nicht
ganz einfach sei: «Dafür komme ich nun in et-
lichen japanischen Fotoalben vor...» Alexan-
dra Müller-Crepon, Projektleiterin Engage-
ment Migros, freute sich über das «nachhal-
tige Gesellschaftsmodell», das sich in diesem
gemeinsamen Projekt von Mobilitätsakade-
mie und Migros zeige, und der Zürcher Stadt-
rat Filippo Leutenegger (FDP) befand gar, in
Sachen Mobilität stehe eine «positiv dramati-
sche Veränderung» an. Das Carvelo2go-Pro-
jekt passe bestens zur Topographie von Zü-
rich. Angesichts des wolkenverhangenen
Himmels fügte er an, die Transportkisten der
Velos bräuchten wohl irgendwann noch Verde-
cke... Seine Winterthurer Kollegin, Stadträ-
tin Barbara Günthard-Maier (FDP), liess sich
gar zu einer «kurzen Lobeshymne» hinreis-
sen, wie sie es nannte: Das Projekt sei «per-
fekt auf die Mobilitätsbedürfnisse im urbanen
Raum angepasst». Es fördere die Gesundheit,
entspreche dem Trend, zu teilen, statt zu be-
sitzen, konzentriere sich aufs Lokale, förde-
re den Umwelt- und Naturschutz beziehungs-
weise eine sauberere Luft und weniger Lärm,
kurz: damit würden verschiedene Ziele gleich-
zeitig erreicht.

Idealer Auto-Ersatz
Warum der bisher vor allem als Automo-

bilclub bekannte TCS aufs Velo gekommen
ist, erklärte TCS-Schweiz-Generaldirektor
Jürg Wittwer: Für den TCS schliesse sich ein
Kreis, sei er doch vor 120 Jahren als Veloclub
gegründet worden. Damals seien noch die Ve-
los der «Schnellverkehr» gewesen, während
sich die Autos nur mit 10 km/h hätten fortbe-
wegen dürfen. Auch als Familien- wie als Las-

tenfahrzeug habe das Velo bereits in frühe-
ren Zeiten gedient; man habe damit Heu und
Käse transportiert, und auch der Anblick von
zwei oder auch drei Kindern auf ein- und dem-
selben Velo, die zusammen in die Schule fuh-
ren, sei nicht ungewöhnlich gewesen. Weni-
ger mit der Vergangenheit als mit - eindrück-
lichen - Zahlen hatte es zum Schluss Chris-
toph Schreyer, Leiter der Sektion Mobilität
des Bundesamtes für Energie: In der Schweiz
werden 36 Prozent der Energie für die Mobili-
tät verbraucht; zwei Drittel davon konsumiert
der motorisierte Individualverkehr. 46 Pro-
zent aller Fahrten mit Personenwagen erstre-
cken sich über eine Distanz von maximal fünf
Kilometern. Nicht länger als zehn Kilometer
sind sogar 66 Prozent der Personenwagen-
Fahrten. Das Cargobike sei folglich «ideal, um
solche Fahrten zu ersetzen». Dies umso mehr,
als das durchschnittliche Auto während 96,5
Prozent der Zeit in der Garage beziehungswei-
se auf einem Parkplatz steht... Der Fall sei al-
so klar, fasste Schreyer zusammen: «Der elek-
trischen, geteilten und autonomen Mobilität
gehört die Zukunft. Carvelo2go deckt zwei
dieser drei Ziele heute schon ab.»

Für weitere Infos und Bike-Reservationen siehe
www.carvelo2go.ch
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Hosts, Sponsoren und Initianten freuen sich über die offizielle Inbetriebnahme der eCargo-Bikes in Baden

BADEN: Elektrische Lastenvelos für die Stadt

Baden ist aufs Velo gekommen
eCargo-Bikes kennen keine
Stau- oder Parkplatzprobleme,
sind effizient und halten fit.
Neu können solche Velos in
Baden gemietet werden.

ANNABARBARA GYSEL

Elektrische Lastenvelos «sharen»,
wie es bei Autos bereits üblich ist -
carvelo2go machts möglich. Das Sha-
ring-Angebot der Mobilitätsakademie
des TCS und des Förderfonds Engage-
ment Migros gehört bereits in mehre-
ren Schweizer Städten zum täglichen
Leben. Nun hält es auch in Baden Ein-
zug. Ab sofort stehen die eCargo-
Bikes an sieben Standorten - bei den
sogenannten Hosts - zur Verfügung.
Das Mieten funktioniert ganz einfach:
Die Velos können über die Website
www.carvelo2go.ch reserviert wer-
den. Schlüssel und Akku liegen an-
schliessend beim Host bereit. Die Bu-
chungsgebühr beträgt fünf Franken,
der Stundentarif zwei Franken. Die
Mietpreise sollen ein möglichst brei-

1

Geri Müller testet ein eCargo-Bike

tes Publikum ansprechen. «Wir wol-
len viele Leute mit dem Gefährt in Be-
rührung bringen», sagte Jonas
Schmid, Projektleiter der Mobilitäts-
akademie im Rahmen der offiziellen
Veloübergabe an die Hosts.

In Baden ist man überzeugt vom
Prinzip hinter carvelo2go. «Die
eCargo-Bikes sollen künftig das
Stadtbild prägen und zum Nachden-
ken über die eigene Mobilität anre-

BILDER: AG

DIE SIEBEN HOSTS VON
CARVELO2G0 IN BADEN

Chrättli Allmend (Allmendstrasse
16, Baden); Bäckerei Spitzbueb
(Mellingerstrasse 118, Baden);
Vita Drogerie (Theaterplatz 1,
Baden); badenmobil (Bahnhof-
platz 1, Baden); Blumenboutique
Ursula (Badenerstrasse 20, Bir-
menstorf); Bäckerei Spitzbueb
(Fislisbacherstrasse 2, Rütihof);
TopPharm Rathaus Apotheke
(Landstrasse 77, Wettingen)

gen», meinte Beatrice Meyer, Leiterin
badenmobil. «Sie sind vielseitig ein-
setzbar und machen Spass.» Wie viel
Spass die Velos wirklich machen,
stellte Stadtammann Geri Müller so-
gleich unter Beweis und drehte fröh-
lich eine Runde. «Baden wächst stetig
und somit auch die Mobilität. Der zu-
nehmende Verkehr muss bewältigt
werden», erklärte er. «Das Velo ist das
Verkehrsmittel der Zukunft.»

1

Geri Müller testet ein eCargo-Bike
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Der Bäcker ist 'etzt Veloverleiher

Der Badener Stadtammann Geri Müller dreht beim Start von «Carvelo2go» vor der Bäckerei Spitzbueb eine Runde. SANDRA ARDIZZONE

VON STEFANIE GARCIA LAINEZ

Baden Seit dieser Woche
kann man an sieben Stand-
orten elektrische Bikes mit
Ladefläche mieten.
Sie kennen keine Stau- oder Parkplatz-
probleme und sind klimafreundlich:
die elektrischen Cargo-Bikes. Jetzt kann
man die Lastenvelos in Baden und Um-
gebung mieten. Am Montag hat «ba-
denmobil» und die Mobilitätsakademie
mit Unterstützung der Stadt Baden und
des Kantons Aargau den Mobility-Servi-
ce für Velos mit Ladefläche lanciert.

Bei insgesamt sieben «Hosts» kann
man ein Lastenvelo abholen: in Baden
beim Quartierlädeli Chrättli auf der All-
mend, bei der Bäckerei Spitzbueb an

der Mellingerstrasse, der Vita Drogerie
auf dem Theaterplatz, «badenmobil»
auf dem Bahnhofplatz sowie bei der
Birmenstorfer Blumenboutique Ursula,
der Bäckerei Spitzbueb in Rütihof und
der Rathaus Apotheke in Wettingen.

So funktioniert die Ausleihe
Die Miete funktioniert ganz einfach:

Interessierte können das Lastenvelo
auf der Buchungsplattform oder über
die App von «Carvelo2go» reservieren.
Bis zu 24 Stunden vor Antritt ist die
Buchung kostenlos stornierbar. Den
Schlüssel und den Akku für das E-Car-
go-Bike kann man beim Host in Emp-
fang nehmen. Dafür muss man nur ei-
nen Ausweis vorzeigen. Die Hosts stel-
len einen Platz für ein E-Cargo-Bike

zur Verfügung, verwalten den Schlüs-
sel und laden die Batterie. Im Gegen-

«Als Host hat
man auch mehr
Laufkundschaft
im Laden.»
Beatrice Meyer
Leiterin <<Badenmobil»

zug können sie das Bike während 25
Stunden pro Monat kostenlos für ihre
eigenen, betrieblichen Zwecke einset-
zen und am Gepäckträger Werbung
anbringen. «Zudem hat man als Host
auch mehr Laufkundschaft im Laden»,
sagte «badenmobil»-Leiterin Beatrice
Meyer.

Initiiert wurde das Projekt mit dem
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Namen «Carvelo2go» von der Schwei-
zer Lastenrad-Initiative Carvelo, der
Mobilitätsakademie und vom Förder-
fonds Engagement Migros. Das Angebot
richtet sich unter anderem an Fami-
lien, die mit dem E-Cargo-Bike einkau-
fen oder Ausflüge unternehmen kön-
nen. Die Ladenfläche hat auch Gurten
und Sitzkissen für Kinder. Gewerbebe-
triebe wie Bäckereien oder Metzgereien
können mit dem Velo ihre Gipfeli oder
Partyplatten ausliefern. In Bern, wo

«Carvelo2go» 2015 startete, habe sich
gezeigt, dass das E-Cargo-Bike in vielen
Haushalten ein wertvolles Mobilitäts-
werkzeug sei und in einigen Fällen den
Zweitwagen ersetze, so Meyer.

Die Buchungsgebühr beträgt fünf
Franken, die Miete kostet zwei Fran-
ken pro Stunde, in der Nacht zwischen
22 und 8 Uhr ist das Velo gratis. Wer
ein «Carvelo2go»-Halbtax-Abo für 90
Franken hat, zahlt jeweils die Hälfte.
Spätestens nach sieben Tagen muss

man das elektrische Cargo-Bike wieder
zurückbringen.

Wer ein E-Cargo-Bike unverbindlich
ausprobieren will, hat die Möglichkeit da-
zu am Samstag und Sonntag, 17. und
18. Juni, von 10 bis 17 Uhr, in der Umwelt-
arena in Spreitenbach. Die «E-Cargobike
Expo» stellt E-Bikes mit Transportmög-
lichkeiten für Kinder und Lasten aus, die
man auf einem Indoor-Parcours der Um-
weltarena Probe fahren kann.
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Lastesel, die man mieten kann
BURGDORF Die Stadt ist um
zwei elektrische Gefährte rei-
cher:Cargo-Bike heisst die
Mischung zwischen Velo und
Schubkarre.

Zähringer und Kyburger: Auf die-
se Namen wurden die beiden Car-
go-Bikes vor der Velostation in
Burgdorf von Christoph Waber,
Geschäftsführer VCS Regional-
gruppe Oberaargau/Emmental
getauft. Er fungiert als Götti und
Geldgeber. Um diese Bezeichnun-
gen für seine Patenkinder zu fin-
den, habe er die Geschichte von
Burgdorf lange durchwühlen
müssen - bis anno 1175, als Berch-
told von Zähringen die Kyburger-
stadt gründete, sagte Waber.

Gemeinderat Theophil Bucher
zeigte sich glücklich über den
Neuzugang in der Velostation.
Schliesslich habe sich Burgdorf
landesweit einen Namen als Ve-
lostadt gemacht. Und was in der
Dritten Welt Standardtransport-
mittel sei, nämlich das Velo, kön-
ne sich auch hier etablieren, so

Bucher. Zudem habe sich das
Sharingmodell bei Autos und
Elektrovelos längst bewährt.

Vorreiter des zweirädrigen
Transportmittels kann sich Burg-
dorf jedoch nicht nennen, denn
solche kurven bereits beispiels-
weise in Basel und Bern durch
die Strassen. Projektleiter von
Carvelo2go, Jonas Schmid, ist
überzeugt, dass das Carvelo das
Gefährt der Zukunft darstellt.
«Leise, umweltfreundlich, kos-
tengünstig und wendig kann es
dank Elektromotor mit wenig
Kraftaufwand bis zu 100 Kilo-
gramm auf einer Strecke von 60
bis 90 Kilometer transportieren.»
Zum Beweis setzten sich er und
Oliver Egloff, Leiter Mobilitäts-
zentrale Stiftung Intact, zum Rik-
schatest in je eine Karre.

Ideales Transportfahrzeug

Mit der Übergabe der Schlüssel
fürs Schloss gehen die beiden
6000 Franken teuren Lastesel
nun in die Obhut der Velostation
der Stiftung Intact beim Bahnhof

über, die für das Laden der Elek-
tromotore und den Unterhalt der
Vehikel zuständig ist. Ab sofort
können sie hier für 5 Franken
Grundgebühr plus 2 Franken pro
Stunde ausgeliehen werden. Sie
sind geradezu ideal, um Kinder,
Hund und Gepäck zum Bahnhof
zu transportieren, denn der Lade-
raum geht weit über den eines An-
hängers hinaus. Auch für Gross-
einkäufe, Pflanzen oder Klein-
möbel ist das Gefährt geeignet.

Fahrausweis braucht es keinen,
die Geschwindigkeit ist auf 25
km/h beschränkt. Man hat die
Auswahl zwischen einem schnit-
tigen deutschen und einem be-
quemen holländischen Produkt.
Bei möglicherweise weiteren An-
schaffungen soll berücksichtigt
werden, welches Modell mehr
Anklang gefunden hat. Oliver Eg-
loff verrät, dass ab August eines
der Cargo-Bikes seinen Standort
zur Tennishalle im Lindenfeld
verlegen wird. Gertrud Lehmann
Zu buchen auf: vvvvvv.carvelozgo.ch
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Rikschatest: Oliver Egloff von der Stiftung Intact, Gemeinderat Theophil Bucher, Christoph Waber vom VCS und
ProjektleiterJonas Schmid (von links) probieren die neuen Cargo-Bikes aus. Olaf Norrenberg
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Neue eCargo-Bikes erobern Luzern

(pd) Mit elektrischen Lastenvelos,

sogenannten eCargo-Bikes, lässt sich

vom Gepäckstück bis zum Werkzeug-

kasten alles transportieren. Selbst Kinder

können problemlos mitfahren. Über die

Sharing-Plattform carvelo2go der

Mobilitätsakademie AG des Touring

Clubs der Schweiz (TCS) sowie des

Förderfonds Engagement Migros können

solche eCargo-Bikes stunden- oder

tageweise gemietet werden. Das

Angebot steht ab sofort auch an acht

Standorten in Luzern zur Verfügung.

Ermöglicht haben dies die Stadt Luzern,

die TCS-Sektion Waldstätte, Energie

Schweiz, der Verband Swiss eMobility

sowie Postauto Schweiz.
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Ein bisschen Kopenhagen in Winterthur
TRANSPORT Velo statt Auto. Gegen diese Devise ist seit gestern
in Winterthur höchstens noch das Wetterargument einzuwenden.
Acht elektrische Lastenvelos stehen nun zur Leihe bereit.

ren, ab Juli geht das auch via App.
Die Buchungsgebühr beträgt 5
Franken, und jede Stunde kostet
2 Franken, ausser in der Nacht
zwischen 22 und 8 Uhr. Holt man
das Velo beim sogenannten Host
ab, braucht man bloss noch sei-
nen Ausweis vorzuweisen und
kann losfahren.

Die Hosts sind für die Lastenve-
los verantwortlich, sie übergeben
den Schlüssel an die Kunden und
laden das E-Bike auf. Im Gegen-
zug können sie das Velo während
25 Stunden pro Monat für ihren
eigenen Betrieb brauchen. Für
Service und Wartung kommt Car-
velo2go auf. In Winterthur steht
ein solches Lastenvelo beim Ver-
ein Läbesruum. «Das Velo passt zu
uns», sagt Stabsmitarbeiterin
Katrin Cometta, die auch für die
GLP im Gemeinderat sitzt. «Für
uns ist es attraktiv, gratis ein sol-
ches Velo nutzen zu können.» Ein
anderer Host ist die Double Dutch
GmbH, die selbst seit über zehn
Jahren Lastenvelos herstellt und
verkauft. Sjoerd van Rooijen stellt
ein eigenes Velo vom holländi-
schen Hersteller Urban Arrows
zur Verfügung - das grösste in der
Winterthurer Flotte. Mit dem Ve-

Mit einem Lachen im Gesicht
stellte Stadträtin Barbara Günt-
hard (FDP) vor dem Quartierla-
den im Inneren Lind gestern die
erste Winterthurer Lastenvelof-
lotte vor. Acht solche Fahrräder
mit einer Transportkiste zwi-
schen Lenker und Vorderrad kann
man ab sofort an verschiedenen
Standorten in der Stadt ausleihen
(siehe Karte). Und auch in Zürich
stehen seit gestern 22 Cargo-
Bikes zur Leihe bereit.

Das Sharing elektrischer Las-
tenvelos ist ein Projekt der Mobi-
litätsakademie des TCS und des
Förderfonds Engagement Migros.
Bern war 2015 die erste Stadt, die
diesen Veloverleih angeboten hat,
seither sind zehn weitere Stand-
orte hinzugekommen. Bis Ende
Jahr will Carvelo2go die aktuell
90 Lastenvelos schweizweit auf
120 aufstocken.

Dahinter steckt die Idee, dass
man einmal mehr das Auto zu
Hause stehen lässt und stattdes-
sen die Getränke für sein Garten-
fest mit dem Lastenvelo trans-
portiert. Um ein Velo zu mieten,
muss man sich auf www.car-
velo2go.ch registrieren und auf
der Webseite ein Velo reservie-

lo kann man selbst einen Rollstuhl
transportieren. Eine Seitenwand
lässt sich abklappen und dient so
als Rampe.

Teilen als nachhaltige Lösung

Auch Sarah Schneebeli von der
Kita Loki stellt ihr Velo zur Verfü-
gung. In ihrem dänischen Modell
sitzen Kinder besonders bequem.
Die restlichen sechs Lastenvelos
(siehe Testbericht) kommen aus
Deutschland und haben je 6500
Franken gekostet. Zwei davon hat
Stadtwerk Winterthur bezahlt.

Für Barbara Günthard, die
Tochter eines Velohändlers, sind
Lastenvelos eine «Antwort auf
viele Herausforderungen», wie sie
bei der Präsentation sagte. «Sie
helfen uns, neben der vielen
Arbeit fit zu bleiben, sie verpesten
die Luft nicht und machen keinen
Lärm.» Auch sei Velos zu teilen
nachhaltiger, als sie zu besitzen.

Mit den Mieteinnahmen kann
Carvelo2go Service und Unter-
halt der Velos decken. Finanzielle
Unterstützung erhält das Projekt
noch für die Plattform und die
App. Nebst TCS und Migros be-
zahlt auch das Bundesamt für
Energie einen Beitrag. Ziel ist
laut Mobilitätsakademie, dass
der Verleih in zwei Jahren selbst-
tragend ist. Deborah Stoffel
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1

Schlüsselübergabe an die Hosts. Eine von ihnen ist Katrin Cometta-Müller vom Läbesruum, die nach der Lancierung ihre Kinder nach Hause fährt.
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Rageboge Bio-Markt
Rudolfstrasse 13

Fateba Veloladen
rumhatdensimse 6

Verein Läbesruum
17

Kita Laki
Agnesstrasse 12a

Ladengenossenschaft
Euses Lädeli
St:Georgen-Strasse 34

Changemaker
übertor 33

EMDouble Dutch GmbH
Zur Kesselschmiede 29

8
Velo Winterthur GmbH
Hegistrasse 35b

Vattenhach

SEEN

WIE LÄUFTS ANDERSWO?

Auch in Bern, Basel, St. Gallen
und Vevey können an mehreren
Standorten E-Cargo-Bikes ge-
mietet werden.«Insgesamt ha-
ben sich in diesen Städten über
3500 Personen auf der Plattform
Carvelo2go angemeldet», sagt
die Kommunikationsverantwort-
liche Sybille Suter. Die durch-
schnittliche Auslastung der Velos
liege bei 20 bis 30 Prozent. Der
Startschuss fiel 2015 in Bern.
«Dort fragten zuerst alle, was ein

Cargovelo überhaupt ist», sagt
Suter. «Mittlerweile läuft es
super.» In Basel habe man schon
bei der Einführungvor gut einem
Jahr grossen Erfolg gehabt. In
St. Gallen habe es hingegen et-
was länger gedauert, bis das An-
gebot genutzt wurde. Inzwischen
stiegen aber auch dort die Nut-
zerzahlen. Für Winterthur und
Zürich ist Suter optimistisch:
«Da gibt es viele Velobegeisterte,
die bereits auf uns warten.» maf

WÖLFLINGEN

Rageboge Rio -Markt
Rudolfstrasse 13

Fateba Veloladen
Turmhaldenstrasse 6

Verein Läbesruum
PflanzsEhulstrasse 17

Kita
Agnesstrasse 12a

Ladengenossenschaft
Euses Lädeli
St.-Georgen-Strasse 34

Changemaker
Obertal. 336

Double Dutch
Zur Kesselschmiede 29

Velo Winterthur GmbH
liegistrasse 35b
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Kind und Kegel auf das Velo
packen und losfahren
Zürich und Winterthur fördern ein neues Verleihsystem mit E-Cargo-Velos

DANIEL FRITZSCHE

Tim Hartje strahlt. Der Betreiber des
Szenelokals «Kafi für Dich» setzt sich
auf das Lasten-Bike, das ihm zugeteilt
worden ist. «Ich bin total happy!», sagt
er und dreht ein paar Runden auf dem
Turbinenplatz, wo die neuen Fahrzeuge
am Dienstag vorgestellt wurden.
Schwarz ist das überlange Velo; auf der
Ladefläche zwischen Lenker und Vor-
derrad hätten zwei Kinder Platz - oder
Einkaufstaschen, Blumentöpfe, Geträn-
keharasse. Kurz: alles bis zu einem Ge-
wicht von 100 Kilogramm.

«Es ist genial», sagt Hartje. Dieses
Gefährt - «Cargo Bike» im Jargon - hält
er für die Zukunft der städtischen Mobi-
lität. Als gebürtiger Holländer kennt er
die «Bakfiets», wie sie in Amsterdam ge-
nannt werden, bestens. In seinem Be-
trieb ist eines bereits seit längerem im
Einsatz. «Es ist ein grossartiges Gefühl,
wenn man damit voll beladen an einer
langen Autoschlange vorbeidüsen
kann», sagt er.

Exot im Stadtbild

Hartje ist ein sogenannter «Host» im
Projekt Carvelo2go. Als Gastgeber
kümmert er sich um das ihm zugeteilte
Fahrrad. Er lädt den Akku regelmässig
auf und gibt den Schlüssel an Personen

ab, die das Bike über eine Internetplatt-
form buchen. An 22 Standorten in der
Stadt Zürich und acht Plätzen in Winter-
thur ist dies ab sofort möglich. Neben
Quartierläden und Restaurants sind dies
auch diverse Poststellen. Die Hosts sel-
ber dürfen das Gefährt zu bestimmten
Zeiten für eigene Zwecke nutzen. Die
Grundgebühr für die Ausleihe beträgt 5
Franken, danach kostet jede Stunde 2
Franken. Über Nacht kann man das Las-
tenvelo gratis benutzen.

Carvelo2go ist bereits in anderen
grösseren Städten aktiv, in Bern seit
2015, in Basel seit 2016. Auch in St. Gal-
len, Vevey und Davos kann man die
Fahrräder ausleihen. Lausanne, Baden
und Luzern sollen folgen. «Wir werden
unser Angebot bald verdoppeln», sagt
Jörg Beckmann, Direktor der Mobili-
tätsakademie des TCS, der Initiantin des
Projekts. In naher Zukunft sollen 150
Fahrzeuge in der Schweiz verfügbar
sein. Generell beobachte er eine stei-
gende Nachfrage, sagt Beckmann. Vor
zehn Jahren sei er mit seinem Lastenrad
noch ein absoluter Exot im Stadtbild ge-
wesen; «eine echte Freakshow», wie er
sagt. Mittlerweile habe sich dies ge-
ändert. Dies liege auch an der verbesser-
ten Technik

Alle Bikes, die Carvelo2go anbietet,
sind mit einem Elektromotor ausgestat-
tet. Damit lassen sich pro Akku-Ladung

50 bis 80 Kilometer zurücklegen. Ziel
des Ausleihsystems sei es auch, einen
Beitrag für die Umwelt zu leisten, sagt
Beckmann. Gemäss einer Befragung
nutzten 40 Prozent der Kunden das
E-Cargo-Velo für eine Fahrt, die sie
sonst mit dem Auto erledigt hätten. Dar-
um unterstützt auch das Bundesamt für
Energie die Initiative. 46 Prozent der
Fahrten mit dem Auto fänden heute auf
einer Strecke von weniger als 5 Kilo-
metern statt, sagt Christoph Schreyer,
Leiter der Sektion Mobilität beim Bund.
«Cargo-Velos können diese Fahrten
ideal reduzieren.»

Künftig mit Dach?

Die Städte Zürich und Winterthur för-
derten das Projekt mit einer Anschub-
finanzierung. Diese hält sich jedoch in
Grenzen. 20 000 Franken hat Zürich
zum Beispiel investiert. Der laufende
Betrieb finanziert sich durch Kunden-
und Sponsorengelder. Stadtrat Filippo
Leutenegger aus Zürich und Stadträtin
Barbara Günthard-Maier liessen es sich
dennoch nicht nehmen, am Eröffnungs-
akt für das «Zukunftsprojekt» die Wer-
betrommel zu rühren. Leutenegger
wünschte sich einzig, dass die Fahrzeuge
künftig mit einem Dach ausgestattet
werden - damit sich auch die Schönwet-
terfahrer überzeugen lassen.

lay_09434
carvelo logo



Datum: 24.06.2017

Hauptausgabe

Luzerner Zeitung 
6002 Luzern
041/ 429 51 51
www.luzernerzeitung.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 71 171
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Auftrag: 3005813Seite: 21
Fläche: 52 785 mm² AEV (in Tsd. CHF): 6,1

Referenz: 65812106

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Lastenvelos halten Einzug in Luzern
Transport Bis zu 100 Kilogramm Waren können mit den neuen E-Cargo-Bikes transportiert

werden. Neben einer Entlastung des Strassenverkehrs sollen sie auch für «Bewegung und Spass» sorgen.
Hugo Bischof
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Ab sofort kann man in der Stadt
Luzern E-Cargo-Bikes mieten.
Mit diesen elektrischen Lasten-
velos können Waren und Ge-
päckstücke im Gesamtgewicht
von bis zu100 Kilos transportiert
werden -oder auch zwei Kinder,
die auf der vorne angebrachten
Ladefläche Platz haben. Die Las-
tenvelos findet man an acht
Standorten in der Stadt Luzern
(siehe Kasten). Gestern fand im
Beisein von Stadtrat Adrian Bor-
gula (Grüne) auf dem Löwen-
platz vor dem Bourbaki-Museum
die Übergabe der Schlüssel an
die Vertreter der einzelnen
Standorte statt.

Und so funktioniert die Aus-
leihe: Die Lastenvelos müssen
über die Webseite www.carve-
lo2go.ch reserviert werden. Da-
nach kann der Schlüssel bei der
betreffenden Ausleihstation ab-
geholt werden. Die Buchungsge-
bühr beträgt 5 Franken, danach
bezahlt man 2 Franken pro Stun-
de. In der Nacht zwischen 22 bis
8 Uhr entfällt der Stundentarif.
Die Velos können stunden-, aber
auch tageweise gemietet werden.

Michelle Grob, Co-Leiterin des Netzwerks Neubad, testete gestern die
neuen E-Cargo-Bikes. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 23.Juni 2017)

Wer ein Carvelo2go-Halbtax-Abo
für 90 Franken besitzt, zahlt die
Hälfte. Ab Mitte Juli ist die Reser-
vation auch via App möglich.

Initiiert wurde das Projekt
2015 von der Mobilitätsakade-
mie des Touring-Clubs der
Schweiz (TCS) in Zusammen-
arbeit mit dem Förderfonds En-
gagement Migros. Seit zwei Jah-
ren verkehren Carvelos in ver-
schiedenen Städten der Schweiz
- mit Erfolg, wie Jonas Schmid
von der Mobilitätsakademie AG
erklärt: «Die durchschnittliche
Anzahl Ausleihen pro Velo be-
trägt monatlich 10 bis 20. An
guten Standorten, vor allem in
urbanen Zentren, sind es bis zu
30 Ausleihen pro Velo. Das ist
praktisch Vollbetrieb, vor allem
wenn man bedenkt, dass eine

Ausleihe bis zu sieben Tage
dauern kann.» Bisher gab es in
der Schweiz 108 Standorte in
17 Städten und Gemeinden.

Stadt unterstützt Projekt
mit 20 000 Franken

Der Erfolg ermutigt die Initian-
ten, das Projekt nun auch in wei-
teren Städten zu lancieren. Seit
kurzem fahren Carvelos auch in
Zürich und Winterthur herum.

Für den Start des Projekts in Lu-
zern leistet die Stadt eine ein-
malige Anschubfinanzierung
von 20000 Franken. «Das Pro-
jekt Carvelo2go passt perfekt zu
den Veloförderungsmassnah-
men der Stadt Luzern», sagte
Stadtrat Adrian Borgula, Direk-
tion Umwelt, Verkehr und Si-
cherheit. «Es leistet einen Bei-
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trag, die Strassen von Luzern zu
entlasten.»
Gemäss Borgula haben die elekt-
rischen Lastenvelos «ein grosses
Potenzial, das Auto aufvielen We-
gen im Einkaufs- und Freizeitver-
kehr zu ergänzen oder gar zu erset-
zen». Damit die Stadt auch in Zu-
kunft für alle sicher erreichbar sei,
setze der Stadtrat auf Verkehrsmit-
tel, «die wenig Platz brauchen und
umweltschonend sind». Das Ziel
sei es daher, den Veloanteil am ge-
samten Verkehrsaufkommen in
Luzern von heute 2 Prozent auf
4 Prozent bis 2020 zu erhöhen -
und bis 2035 sogar auf10 Prozent.
Auch beim TCS wird das Po-
tenzial für das E-C argo-Bike-An-
gebot als hoch erachtet. Neben
TCS Schweiz unterstützt das Vor-
haben deshalb auch die TCS-Sek-
tion Waldstätte mit drei Lasten-
velos. «Als Mobilitätsclub wollen
wir unseren Mitgliedern eine
neue Mobilität anbieten, die Be-
wegung und Spass bringt und es
ermöglicht, von Tür zu Tür Trans-
porte zu erledigen - auch für Ge-
werbetreibende», sagte Peter
Schilliger, Nationalrat und Präsi-
dent der TCS-Sektion Waldstät-
ten. Der TCS werde meist mit
Autos und Pannendienst in Ver-
bindung gebracht, so Schilliger.
«Dabei geht vergessen, dass der
TCS vor mehr als 100 Jahren als
Veloclub gegründet wurde.»

«Tante-Emma-Gedanke»
wird gefördert

Michelle Grob, Co-Geschäfts-
leiterin des Netzwerks Neubad,
nahm gestern einen der Schlüssel
in Empfang: «Lastenvelos sind et-
was sehr Persönliches», sagte sie.
Mit den Velos, mit denen auch
der tägliche Einkauf getätigt wer-
den könne, werde auch der «Tan-

te-Emma-Laden-Gedanke», das
Einkaufen in kleinen Quartierlä-
den, gefördert. Das Neubad wer-
de die neuen Velos auch für den
Eigengebrauch nutzen: für den
Transport diverser Waren.

Ein Video zu den E-Cargo-Bikes:
luzernerzeitung.ch/video

Acht Verleihplätze

An diesen Standorten in der
Stadt Luzern sind E-Cargo-Bikes
stationiert: Bourbaki Kino/Bar/
Bistro, Löwenplatz 11; Restau-
rant Libelle, Maihofstrasse 61;
Netzwerk Neubad, Bireggstras-
se 36; Qual 4 Markt, Alpenquai
4; Safran Drogerie, Pfistergasse
31; TCS-Sektion Waldstätte, Bur-
gerstrasse 22; Umsicht Agentur
für Kommunikation und Umwelt,
Klosterstrasse 21a. Dazu kommt
der Velociped-Laden, Luzerner-
strasse 4, in Kriens. Hier werden
die Schlüssel verwaltet und die
Batterien der Velos aufgeladen.
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Lastenvelo als Alternative zum Kleinauto
Der Touring-Club setzt punkto Mobilität auch auf Sharing-Economy

E

4-

Auch Kinder können Lasten sein, die per E-Cargobike transportiert werden. JEREMIAS SCHULTHESS TAGESWOCHE
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In immer mehr Städten und
neu auch auf dem Land können
E-Cargobikes gemietet werden.
Hinter dem Angebot steht der
TCS, ein Verband, von dem
man dies nicht vermuten würde.

ERICH ASCHWANDEN

Wie zahlreiche Innovationen in diesem
Bereich haben sich die Lastenvelos zu-
erst in den fahrradverrückten Ländern
Dänemark und Holland durchgesetzt.
Doch seit auch diese Transportvelos mit
einem Elektromotor bestückt sind, wer-
den sie zur Alternative in den weniger
flachen Städten in der Schweiz. Aller-
dings ist die Anschaffung eines solchen
Gefährts nicht gerade günstig. 2500 bis
6000 Franken kostet ein E-Cargobike.
Mit der Aktion «Carvelo2go» bietet die
Mobilitätsakademie des Touringclubs
der Schweiz (TCS) eine günstige Alter-
native zum Kauf und fördert damit den
Boom.

«Teilen statt kaufen» lautet der An-
satz, der seit Oktober 2015 in der Stadt
Bern und seit März 2016 in der Stadt
Basel erfolgreich ausprobiert wird. «Wir
wollten ein Bike-Sharing ohne hohe
Investitionen realisieren und haben des-
halb auf das Prinzip Quartiervelo ge-
setzt», erklärt Jörg Beckmann, Direktor
der TCS-Mobilitätsakademie. Stunden-
weise gemietet werden können die je
zwanzig Lastenfahrräder in Bars, Bäcke-
reien oder Apotheken. Noch ist das An-
gebot, das unter anderem vom Förder-
fonds Engagement Migros unterstützt
wird, nicht selbsttragend. Mit 30 bis 50
Prozent ist der Eigendeckungsgrad ge-
genwärtig so hoch wie beim öffentlichen
Nahverkehr. Weitere Mietstellen, die

von lokalen Partnern unterstützt wer-
den, gibt es inzwischen auch in Vevey
und in der Stadt St. Gallen.

Aus der Stadt hinaus

Jetzt wollen die Initiatoren die kritische
Masse von Nutzern erreichen, um «Car-
velo2go» mehr Haushalten zugänglich
zu machen. Vorbild ist das Carsharing-
Modell von Mobility, das ebenfalls aus
bescheidenen Anfängen herausgewach-
sen ist. Bereits jetzt ist «Carvelo2go» die
grösste Sharing-Plattform in diesem Be-
reich im europäischen Raum. Mit
Zürich und Winterthur (6. Juni), Baden
(10. Juni) und Luzern (23.Juni) steht die
nächste Expansionswelle in weitere
Städte pünktlich zum Sommerbeginn
bevor. Zukünftig sollen die elektrischen
Transportvelos, die mit bis zu 25 Kilo-
metern pro Stunde fahren, auch über
eine eigene App zu buchen sein.

In urbanen Gebieten hat das
E-Cargobike seine Alltagstauglichkeit
für den Transport von Gütern bis zu 100
Kilogramm und als Gefährt zum viel-
beachteten Spazierenfahren von Klein-
kindern längst bewiesen. Doch jetzt will
die Mobilitätsakademie das Angebot
hinaus in die Fläche und damit aufs
Land bringen. Unterstützt wird das
TCS-Tochterunternehmen bei diesem
Schritt vom Bundesamt für Raument-
wicklung (ARE) mit 80 000 Franken.
Die erste von zehn Pilotgemeinden ist
Davos, wo der Start am 8. Mai erfolgen
wird. «Wir erhoffen uns Aufschluss dar-
über, wie das elektrisch angetriebene
Lastenvelo in einer Touristendestina-
tion eingesetzt wird», sagt Beckmann.
Weitere Pilotgemeinden sind Riehen,
Schwyz, Köniz sowie mehrere Orte in

der Westschweiz, die zum heutigen Zeit-
punkt noch nicht definitiv feststehen.

Aus der Sicht von Roland Fuchs, Lei-
ter der Schweizerischen Fachstelle für
Zweiradfragen, ist diese Strategie
durchaus erfolgversprechend: «Das
E-Cargobike kann, wenn es mit dem
Mobility-Angebot kombiniert wird, die
Alternative zum Kleinauto werden.
Wenn man beispielsweise einen Gross-
einkauf nach Hause bringen muss, ist
dieses Gefährt dafür ideal.» Auch bei
Handwerkern, die vor allem in Bal-
lungsräumen unterwegs sind, werde das
Lastenvelo immer beliebter. Wie viele
E-Cargobikes in der Schweiz verkauft
werden, weiss man nicht. Sie fallen sta-
tistisch unter die im vergangenen Jahr
verkauften 54 904 E-Bikes. Wenn der
Boom anhalte, müsse man sich über-
legen, die Zahlen der E-Lastenvelos bei
Händlern und Importeuren abzufragen,
erklärt Fuchs.

Vorhut in die neue Mobilität

Bleibt eigentlich nur noch die Frage zu
beantworten, warum ausgerechnet ein
Tochterunternehmen eines Autover-
bandes diese Alternative zum klassi-
schen Automobil so tatkräftig fördert.
«Unser 2008 gegründeter Think-Thank
ist für den TCS die Vorhut auf dem Weg
in eine neue Mobilität», sagt Beckmann,
der als Vizedirektor des TCS Schweiz
amtet. Der TCS begrüsse die Elektrifi-
zierung und stehe der Sharing-Economy
positiv gegenüber. «Wenn wir als
Dienstleister im Bereich Verkehr erfolg-
reich bleiben wollen, müssen wir uns für
neue Zielgruppen öffnen», sagt Beck-
mann überzeugt.
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Das Smartphone als Verkehrszentrale
dgy. Mit der Digitalisierung verschmel-
zen die verschiedenen Verkehrsträger
mehr und mehr zu einem einzigen inte-
grierten System, das Kunden bedürfnis-
gerecht und effizient von A nach B
bringt. Die Sharing-Plattform
«Carvelo2Go» (siehe Haupttext) betei-
ligt sich an einem Projekt der Postauto
Schweiz, des TCS, der Basler Verkehrs-
betriebe (BVB) und weiterer Partner,
das mittelfristig auf die gesamte Schweiz
ausgedehnt werden soll.

Die App unter der Bezeichnung
«Nordwest Mobil» listet mit einem Klick
alle Reisevarianten und Fahrpläne zwi-
schen zwei Orten oder Haltestellen auf -

vom Car-Sharing zum Fahrrad, vom öV
zu Uber, vom eigenen Auto zum Taxi.
Der Nutzer kann sich so aufgrund des
Preises und der Reisedauer für eine der
Varianten entscheiden. So ist das Taxi
zwar schneller als das Postauto - aber
auch teurer. Mit dem Fahrrad ist der
Nutzer unabhängig, dafür dauert die
Reise länger.

Promotoren der Open-Data-Bewe-
gung sind überzeugt, dass solche Appli-
kationen an Bedeutung gewinnen, so-
bald alle dafür notwendigen Daten frei
verfüg- und verknüpfbar sind. Dadurch
könne die Leistungsfähigkeit der Ver-
kehrssysteme erhöht werden.
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 Es ist ein schöner Junitag wie aus 
dem Bilderbuch. Während die 
meisten Büroarbeiter sehnsuchts-
voll aus den Fenstern schauen und 

sich nach draussen wünschen, grinst 
Andrea Stucki nur. Die Berner Café- und 
Konditoreibesitzerin fährt mit dem Velo 
durch die sommerlichen Strassen, um 
Sandwiches auszuliefern. Die Begeiste-
rung über die Runde durch das Läng-
gassquartier steht ihr förmlich ins Ge-
sicht geschrieben. Früher brachten sie, 
Mitinhaberin Angela Mark und die An-
gestellte Gipfeli, Brot und Kuchen immer 
mit dem Lieferwagen zu den Kunden. 
Mühsam war das. Erst musste der Wa-
gen von einem Parkplatz geholt und vor 
dem Geschäft beladen werden. Allzu 
häufig fand sich am Lieferort auch nicht 
gleich ein Parkplatz. «Oft brauchten wir 

schon eine Viertelstunde, bis wir den 
Wagen nur irgendwo abstellen konnten», 
sagt die Konditorin-Confiseurin. Heute 
wird der Lieferwagen nur noch für 
grosse Warenmengen oder Fahrten aus-
serhalb Berns benutzt. Alles andere erle-
digen die Frauen mit dem elektrischen 
Lastenvelo. «Es spart uns enorm viel 
Zeit, auch Treibstoff und ausserdem sind 
die Fahrten an der frischen Luft gut für 
die Laune», fasst die gelernte Köchin 
und Patissière Angela Mark die Erfah-
rungen zusammen.   

Dem Zufall sei Dank
Es war der Zufall, der sie und Stucki auf 
die Idee mit dem E-Cargo-Bike brachte. 
Ein Stammkunde fuhr fast jeden Sonn-
tag mit einem Lastenvelo vor ihrer Kon-
ditorei «Coffeebreak» an der Länggass-

strasse 38 vor. Vorn in der Transportbox 
sassen meist noch seine Kinder, höchst 
vergnügt. Die zwei Frauen bewunderten 
das Rad und scherzten, dass sie ihr Brot 
auch damit ausfahren würden, wenn sie 
so ein Velo besässen. Beim Stammkun-
den handelte es sich um Jörg Beckmann, 
Direktor der TCS-Tochter Mobilitätsaka-
demie. Als er einmal wieder bei ihnen 
fürs Sonntagsfrühstück einkaufte, er-
zählte er ihnen von der Sharing-Platt-
form Carvelo2go: Einem Pilotprojekt, 
das von der Mobilitätsakademie, vom 
TCS und vom Förderfonds Engagement 
Migros lanciert werde und im Herbst 
2015 in Bern an den Start gehen sollte. 
Das Ziel sei, Leuten in Städten und Ge-
meinden in der ganzen Schweiz auf ein-
fache Weise das Ausleihen praktischer 
E-Cargo-Bikes zu ermöglichen, die sie 

Die Berner Konditoreibesitzerinnen Angela Mark und Andrea Stucki nutzen bereits im zweiten 
Jahr das Carvelo2go-Angebot der TCS-Tochter Mobilitätsakademie. Zeitersparnis, geschonte 
Nerven und Imagegewinn – ihre Erfahrungen mit dem E-Lastenvelo sind sehr positiv. 

TEXT JULIANE LUTZ | FOTOS FABIAN UNTERNÄHRER

Lieber Lastenrad statt Lieferwagen

Andrea Stucki sieht die 
Lieferfahrten als Auszeiten 
von Laden und Backstube. 
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als Transportmittel nutzen können. Er 
verriet ihnen, dass man Hosts suche, 
zum Beispiel Restaurant- und Ladenbe-
treiber, bei denen solch ein Rad einen 
festen Standplatz habe. Die Hosts be-
treuen es und können es regelmässig 
nutzen, aber es steht auch anderen Inte-
ressenten offen, die dafür bezahlen. An-
gela Mark und Andrea Stucki bewarben 
sich und wurden als Host ausgewählt.

Imagegewinn dank Velo
Mittlerweile nutzen sie das Angebot 
schon im zweiten Jahr und sind begeis-
tert. Ihre Mitarbeiterinnen hätten an-
fangs etwas zögerlich reagiert, möchten 
aber die Lieferfahrten mit dem E-Cargo -
Bike nicht mehr missen, so Stucki. Mit 
dem Rad lassen sich gut Kaffee, Gipfeli 
und Süsses für 20 Personen oder Apéro-
plättli in der Kühlbox für 40 Personen 
liefern. «Mit mehr als 40 Kilo beladen 
wir das Rad aber nicht», sagt sie. Insge-
samt beliefern sie 15 Kunden in Bern auf 
diese Weise und fahren im Schnitt drei- 
bis viermal pro Tag los. Nur bei Regen 
oder Glatteis bleibt das Lastenvelo auf 
seinem Parkplatz bei der Eidgenössi-
schen Alkoholverwaltung, gegenüber 
der Konditorei, stehen.

Als Ausgleich für ihre Hosttätigkeit kön-
nen sie das Rad teilweise gratis für ihre 
Lieferfahrten verwenden. Allerdings 
müssen sie es wie alle anderen Nutzer 
auch vorab online reservieren. «Wenn 
wir wissen, dass wir drei Tage hinterein-
ander viele Lieferungen machen müssen, 
blocken wir das Bike gleich für die drei 
ganzen Tage», sagt Angela Mark. Eine 
Terminkollision – dass jemand das Velo 
gerade für den Zeitpunkt gebucht hatte, 
zu dem sie es auch gebraucht hätten – 

sei noch nie vorgekommen. Was die bei-
den Unternehmerinnen weiter feststel-
len, ist, dass ihnen die Teilnahme am 
Carvelo2go-Projekt, das in Bern vom 
TCS und der Post unterstützt wird, viele 
positive Rückmeldungen aus dem Quar-
tier gebracht hat. «Das Bike passt bes-
tens ins Länggassviertel. Hier fahren 
alle Velo. Da kommt es gut an, wenn wir 
 unser Brot und unsere Kuchen mit dem 
Lastenrad ausliefern», so Stucki. Und die 
Bekanntheit ihres Cafés, das unter 
Connaisseurs als einer der besten Plätze 
für Coffee-to-go in Bern gilt, habe sich 
gesteigert. «Ständig sehen die Leute das 
Velo mit der Aufschrift «Coffeebreak» 
umherfahren. Das bringt uns nochmals 
Kundschaft aus der ganzen Stadt», be-
merkt Angela Mark zufrieden. •

Lieber Lastenrad statt Lieferwagen

DIE SCHWEIZ FÄHRT  
AUF CARVELO2GO AB

Im Oktober 2015 startete Carvelo2go 
als Projekt der TCS-Tochter Mobili-
tätsakademie und des Förderfonds 
Engagement Migros. Ziel ist, den Ein-
satz von Lastenrädern mit Elektroan-
trieb, die sich mehrere Nutzer teilen, 
in der ganzen Schweiz zu verankern. 
Dabei handelt es sich um das welt-
weit erste Sharing-Angebot mit einer 
grösseren öffentlichen Flotte von 
elektrischen Cargo-Bikes. Sie sind vor 
allem im urbanen Raum eine gute Al-
ternative zum Auto und werden ge-
werblich sowie privat genutzt. Städte 
oder Gemeinden leisten die Anschub-
finanzierung, während Sponsoren die 
Velos finanzieren. Quartierbetriebe 
(Hosts) wiederum verwalten die Räder 
und können sie dafür im Gegenzug 
25 Stunden pro Monat umsonst nut-
zen. Interessierte reservieren die Rä-
der über die Website von Carvelo2go 
oder über die gleichnamige App. Die 
Buchungsgebühr beträgt fünf Fran-
ken (mit Carvelo2go-Halbtax für 90 
Franken pro Jahr die Hälfte) und jede 
Stunde zwischen 8 und 22 Uhr kostet 
zwei Franken. Die Zeit zwischen 22 
Uhr und 8 Uhr ist gratis. Bis Ende Juli 
können bereits 105 Lastenräder an 
mehreren Standorten in Bern, Basel, 
Burgdorf, St. Gallen, Vevey, Davos, 
Zürich, Winterthur, Baden, Köniz und 
Luzern gemietet werden. Dazu kom-
men noch Einzelstandorte in Liestal, 
Therwil, Pratteln, Birsfelden, Schwyz, 
Riehen und Ostermundigen.  

www.carvelo2go.ch

Sehr zufrieden 
mit dem Velo: 

Andrea Stucki und 
Angela Mark

Angela Mark  beliefert 
mit dem Rad auch die 

Caffè Bar Sattler. 

Mit dem  Lastenrad 
 entfällt die mühsame 
Parkplatzsuche. 
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Das elektrische Lastenvelo als Alleskönner
11. Juli 2017  energeiaplus

Gegenüber dem Auto weist das elektrische Lastenvelo, kurz Carvelo, klare Vorteile auf: Es verpestet nicht die Luft,
bleibt nicht im Stau stecken, ist wendiger und erfordert keine nervenaufreibende Parkplatzsuche. Mithilfe des
Elektromotors sind auch Steigungen oder der Transport von schweren Lasten möglich, ohne dass der Fahrer ins
Schwitzen kommt. Ausserdem hält es fit, macht Spass und ist umweltfreundlich.

Ein Beispiel: Für eine Strecke von 15 km bräuchte ich mit dem Auto etwa einen Liter Benzin. Energiemässig sind
das rund 10 Kilowattstunden (kWh). Mit dem Cargo-Bike benötige ich neben meiner eigenen Muskelkraft die
Akkuleistung von rund 500 Watt oder 0.5 kWh, also rund 20 Mal weniger!

Einziger Haken: Ein eigenes elektrisches Lastenvelo kann je nach Ausstattung zwischen 4500 und 6000 Franken
kosten. Mit carvelo2go steht ein Sharing-Angebot für Carvelos zur Verfügung, das von der Mobilitätsakademie des
TCS und des Förderfonds Engagement Migros 2015 lanciert wurde und von vielen Partnern unterstützt wird, u.a.
auch vom Bundesamt für Energie BFE mit dem Programm EnergieSchweiz .

Über www.carvelo2go.ch kann jeder stunden- oder tageweise ein Carvelo mieten, und dies in diversen Städten und
Gemeinden wie Bern, Baden, Basel, Burgdorf, Luzern, St.Gallen, Winterthur, Zürich und ab September auch in
Lausanne. Sie stehen bei sogenannten „Hosts“, also Cafés, Quartierläden oder anderen Kleinbetrieben. Entdecken
Sie jetzt einen Standort in Ihrer Nähe.

Sybille Suter, Kommunikationsverantwortliche carvelo2go
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Mobilité durable Le vélo - cargo: meilleur marché, plus rapide, plus
écolo
Par

Peter Siegenthaler

Economie Politique

Ce contenu a été publié le 8 août 2017 10:56 08. août 2017 - 10:56

Dans les rues de Berne, le livreur de fromages à vélo a déjà attiré l ’ œ il - et l'objectif - des touristes. (swissinfo.ch)

Accompagner les enfants à la crèche, transporter les courses, livrer du pain ou du fromage à des clients: le vélo -
cargo arpente de plus en plus les centres urbains. Les progrès techniques des vélos et la propulsion électrique
favorisent encore cette tendance, surtout en Suisse, où il y a beaucoup de pentes à affronter.

Sur les routes de la ville de Berne, les vélos - cargos représentent encore plutôt l ’ exception que la règle, mais de
plus en plus de gens les emploient pour faire du transport. Quelques exemples:

Sohan Lal utilise ce type de véhicule comme rickshaw pour conduire les touristes à travers les rues de la capitale
suisse. A la fin de l ’ année, il partira de Berne vers Delhi pour un projet de bienfaisance.
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Sohan Lal transporte ses passagers en utilisant ses muscles et une batterie électrique..

(swissinfo.ch)

Avec leur vélos - cargos, Simone Zuber et Lina Hofer font de la pub pour le « Hallo Velo » , le 1 er festival de vélo de
Berne, qui aura lieu le 6 août prochain.

Le vélo - cargo peut aussi être un bon support publicitaire. (swissinfo.ch)

Andreas Tanner transporte plusieurs fois par semaine Linus, son fils de deux ans, sur la « kids - box » installée à l ’
avant de son vélo - cargo. Il y a six semaines, lui et sa femme ont préféré acheter – pour environ 6000 francs – un
vélo - cargo électrique plutôt qu ’ une seconde voiture. Depuis, ils ont déjà parcouru presque 500 km pour aller
faire les courses et, surtout, pour amener leur rejeton à la crèche et se rendre ensuite au travail. Par rapport à la
voiture, c ’ est plus écologique, moins cher, plus rapide dans le trafic urbain et moins difficile à parquer. Le père –
ou la mère – ont toujours un œ il sur le petit Linus durant le trajet, car la « kids - box » n ’ est pas placée à l ’ arrière
sur le porte - bagages, mais à l ’ avant, entre le guidon et la roue avant.
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Le père et son fils profitent du trajet même sous la pluie. (swissinfo.ch)

« Je ne voudrais pas revenir en arrière, du moins à moyen terme » , déclare Andreas Tanner, qui a pu tester
différents types de bicyclettes de transport avant l ’ achat, grâce à Carvelo2go Lien externe . Cette plate - forme de
partage de vélos - cargos a été créée il y a deux ans par l ’ Académie de la mobilité du Touring Club Suisse (TCS) et
le fonds de soutien Engagement Migros. Depuis, elle concerne une vingtaine de villes suisses, avec 116
établissements qui louent en ligne des vélos de transport.

Mobilité libre de préjugés

Le fait que même le TCS, connu pour être une organisation de défense des intérêts des automobilistes, s ’ active en
faveur des vélos de transport est surprenant – spécialement si on tient compte de la relation compliquée entre
certains cyclistes et automobilistes.

« Le TCS veut offrir à ses membres une mobilité optimale » , explique la collaboratrice du projet Mirjam Stawicki
pour justifier l ’ engagement de son employeur. L ’ Académie de la mobilité s ’ occupe de « formes de transport
tournées vers l ’ avenir et durables » .

Le but de ces « Think and Do - Thanks » est de « d ’ aller au - delà des limites de ces organisations pour créer un
espace libre de préjugés et pour penser et intervenir sur la mobilité de manière créative » , dit - elle.

L ’ Académie de la mobilité veut aussi examiner le potentiel des bicyclettes de transport pour le trafic commercial
dans le cadre du projet « Mir Sättla um » de la ville de Berne. Des PME de différents secteurs peuvent tester
gratuitement des vélos - cargos.

Le premier test, qui s ’ est déroulé de juin à septembre 2016, a montré que la mobilité à pédales peut être une
alternative crédible aux véhicules automobiles d ’ entreprise. Environ les trois quarts des transports qui étaient
auparavant effectués en véhicule automobile ont pu l ’ être en vélos - cargos. Six entreprises sur neuf ont qualifié l ’
expérience de « totalement satisfaisante » .

Livraison de fromages

Un autre test est en cours depuis juillet 2017. Il concerne dix petites entreprises, parmi lesquelles le magasin de
spécialités fromagères « Chäsbueb » .
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Plus efficace qu'une camionnette Livraison express de fromage

Kurt Staudenmann a décidé de livrer son fromage avec un vélo - cargo. Cela fait un véhicule de livraison à moteur
de moins dans les rues de Berne.

Economie

« Parmi nos clients habituels, il y a quelques restaurants et les desservir avec une automobile est plutôt malaisé » ,
déclare Brigitte Niklaus, directrice du marketing de Chäsbueb. Les routes sont souvent surchargées, les voies
directes sont inaccessibles au trafic motorisé ou les places de stationnement font défaut. « Et à cela s ’ ajoute l ’
impact sur l ’ environnement » , commente - t - elle.

La majeure partie des clients du commerce se fournit en spécialités de fromage directement dans les points de
vente de la vieille ville de Berne. Mais le service de livraison pourrait être à l ’ avenir étendu, car avec les vélos -
cargos, il devient plus efficace, rapide et pratique.

Selon Brigitte Niklaus, les collaborateurs ont aussi tiré un bénéfice de cette conversion au vélo: « ils sont à l ’ air
libre et font plus de mouvement » . Cette situation ravit surtout Kurt Staudenmann, qui « s ’ amuse beaucoup » à
livrer les marchandises à la clientèle deux fois par semaine en vélo - cargo électrique. « Les livraisons sont
beaucoup plus tranquilles avec cette bicyclette high - tech qu ’ avec une automobile » , dit - il.

Kurt Staudenmann atteint des pointes de vitesse de 40 km/h et la charge de la batterie est suffisance pour toute
la journée. « La bicyclette est plus efficace, car je peux passer partout » , juge - t - il. Et cela signifie aussi une voiture
de livraison en moins qui parcourt les rues pavées de la vieille ville, inscrite au patrimoine de l ’ UNESCO, et qui
bloque l ’ accès aux autres commerces.

« Le vélo - cargo suscite de l ’ intérêt et plaît aux passants et aux clients » , poursuit - il. Avec son « Käsevelo » ( « vélo
du fromage » ), Kurt Staudenmann est en train de devenir une petite attraction touristique et un sujet intéressant à
photographier. Et le logo collé sur le côté de son engin a aussi un impact publicitaire. Utiliser ce nouveau moyen de
transport – mis à part peut - être en cas de fortes pluies ou de gel – pourrait devenir courant, tant en été qu ’ en
hiver. Mais le conditions météo ne préoccupent pas vraiment le livreur: « il faut juste mettre des vêtements adaptés
» .

La Suisse, pays de l ’ E - Bike

Faisant depuis longtemps déjà partie du paysage de villes comme Copenhague ou Amsterdam, les vélos - cargos
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commencent à se voir de plus en plus dans les villes suisses également. Le développement rapide de la
technologique de la propulsion électrique a dopé les ventes dans un pays comme la Suisse, où les tronçons bien
plats sont plutôt une exception. En 2016 presqu ’ un quart des 324'581 vélos vendus en Suisse étaient électriques.
Actuellement, plus de 400'000 vélos électriques sont en circulation. Les vélos - cargos représentent encore un
marché de niche. Les ventes ne sont pas encore comptabilisées séparément dans les statistiques de vente Lien
externe , indique Martin Platter, de l ’ association suisse des fournisseurs de bicyclettes (velosuisse). Il confirme
néanmoins que la technologique électrique a aussi dopé la vente de vélos - cargos.

L ’ association de défense des intérêts des cyclistes Pro Velo Lien externe y voit aussi un gros potentiel,
principalement dans les villes. « Des centres - villes sans voitures et l ’ extension de pistes cyclables pourraient
contribuer à ce que les vélos - cargos soient de plus en plus utilisés à la place des voitures » , déclare Bettina
Maeschli, porte - parole de Pro Velo Suisse. Selon elle, en matière d ’ infrastructures pour les vélos, il y a encore en
Suisse un gros besoin de rattrapage par rapport à des villes aux Pays - Bas ou au Danemark.

Surtout dans les centres urbains, où de moins en moins de gens disposent de leur propre voiture, les vélos - cargos
font partout leur apparition, observe Matthias Müller, de l ’ Association Transport et Environnement Lien externe
(ATE). « Selon le dernier microrecencement mobilité et transport, la part de la population possédant une voiture a
reculé, passant de 60 à 57% » , rappelle - t - il. Le porte - parole de l ’ ATE critique lui aussi la qualité des pistes
cyclables suisses comparativement aux villes modèles de Copenhague et d ’ Amsterdam, « qui ont investi
massivement dans la construction de routes pour vélos plus sûres et plus larges. »

( Traduction de l'allemand: Olivier Pauchard)
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Das Lastenvelo als Autoersatz
Biel Ab nächster Woche stehen die elektrischen Lastenvelos des Projekts «carvelo2go» auch in Biel zur Ausleihe
bereit. Am morgigen Ostast-Fest können sie gratis getestet werden.

Das elektrische Lastenvelo kann insbesondere für junge Familien Autofahrten in der Stadt ersetzen. zvg

Tobias Graden

In Bern gehören sie mittlerweile
bereits zum Stadtbild: die elektri-
schen Lastenvelos des Projekts
«carvelo2go». Junge Eltern trans-
portieren damit ihre Kinder oder
erledigen samstags die Wochen-

200 Jahre Velo
Folge 18

200
JAHRE

VELO

Zwei Jahrhunderte
nach seiner Erfin-
dung beleuchtet das
BT Aspekte des Sport
,und Verkehrsmittels.

einkäufe - die Ladefläche bietet
dafür genügend Platz, und dank
der elektrischen Unterstützung
fällt das Treten auch an Anstiegen
nicht schwer. An 20 Standorten
können die Velos ausgeliehen wer-
den, alleine im Trend-Wohnquar-
tier Länggasse stehen drei. Die Ini-
tiative, initiiert von der Mobilitäts-
akademie des TCS und unterstützt
vom Förderfonds Engagement
Migros, ist mittlerweile in mehre-
ren Städten der Schweiz präsent -
ab nächster Woche auch in Biel.

Bäckereien als «Basts»

Vorerst werden in Biel zwei elekt-
rische Lastenvelos zur Ausleihe
für jedermann bereitstehen: In
Biel bei der Bäckerei Chez Rüfi
und in Nidau beim Schlossbeck.
Es ist fester Bestandteil des Pro-
jekts, dass mit lokalen Anbietern
zusammengearbeitet wird, so ge-
nannten «Hosts». «Wir suchen lo-
kale Partner in den Quartieren»,
sagt Jonas Schmid, der «carve-
lo2go» seitens der Mobilitätsaka-
demie betreut, «und bauen so ein
nachbarschaftsbasiertes Verleih-
system auf.» Die Hosts haben die

200 Jahre Velo
Folge 18

200
JAHRE

VELO

Zwei Jahrhunderte
nach seiner Erfin-
dung beleuchtet das
BT Aspekte des Sport
und Verkehrsmittels.
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Aufgabe, den Kunden den Schlüs-
sel und den Akku auszuhändigen
und sicherzustellen, dass das Velo
stets ausreichend aufgeladen ist.
Im Gegenzug dürfen sie das Car-
govelo während einer begrenzten
Zeit im Monat selber nutzen. Die
Hosts werden so selber zu Multi-
plikatoren des Projekts.

Wer ein Velo ausleihen will, er-
stellt ein Profil auf der Website
von «carvelo2go» oder mittels der
entsprechenden App. Diese ist
ganz neu und spätestens ab
nächstem Dienstag verfügbar.
Über Website oder App kann man
das Velo reservieren, abgerech-
net wird per Kreditkarte oder
Postfinance. Die Kosten betragen
fünf Franken Grundgebühr plus
zwei Franken pro Stunde Nut-
zung tagsüber. Wer ein Carvelo-
Halbtax-Abo (90 Franken pro
Jahr) löst, zahlt die Hälfte.

TCS-Mitglieder haben zudem
20 Prozent Rabatt, auch in Biel.
Hier hat die lokale Sektion
Biel/Bienne-Seeland des TCS die
ersten beiden Lastenräder ge-
sponsert. «Der TCS versteht sich
seit langem nicht mehr nur als
Auto-, sondern als Mobilitäts-
club», sagt Peter Bohnenblust,
Präsident der regionalen Sektion.
Dem TCS seien Mobilität und Si-
cherheit aller Verkehrsteilneh-
mer wichtig, also auch den Fuss-
gängern und den Velofahrern.

Teil der Begleitmassnahmen
Am morgigen Tag der offenen Tür
des Ostastes (siehe Bericht unten

rechts) können Interessierte die
Lastenbikes schon mal testfah-
ren. Velos stehen am Stand von
Mobiclick im Brüggmoos und an
jenem des TCS im Bözingenfeld
bereit. Das ist kein Zufall: Der
Start der Lastenvelo-Initiative in
Biel versteht sich auch als kleiner
Teil der A5-Ostast-Begleitmass-
nahmen. Weil wegen der Inbe-
triebnahme des Ostastes der Ver-
kehr auf einzelnen Strecken in
der Agglomeration zunehmen
dürfte, soll gleichzeitig der um-
weltfreundliche Langsamverkehr
gefördert werden. «Die Lastenve-
los sind Teil eines Mobilitäts- Ge-
samtbilds», sagt Jonas Schmid.
Peter Bohnenblust zeigt sich
überzeugt davon, dass das Cargo-
bike-Verleihsystem den Lang-
samverkehr in Stadt und Agglo-
meration Biel fördern und so
einen Teil zur Minderung der
Verkehrsprobleme beitragen
könne.

«Carvelo2go» ist aus «Carvelo»
heraus entstanden, der Lasten-
rad-Initiative von Mobilitätsaka-
demie und Engagement Migros.
Das Projekt ist eine Erfolgsge-
schichte, alleine im laufenden
Jahr kann die Flotte mehr als ver-
doppelt werden. Wenn nun Biel
und Langenthal sowie am 22. Sep-
tember Lausanne hinzukommen,
sind in schweizweit elf Städten
insgesamt 150 Lastenvelos zur
Ausleihe verfügbar. Eigens er-
stellte Erhebungen zeigen laut
Jonas Schmid, dass die Substitu-
tionsquote deutlich höher ist als

beim herkömmlichen Velover-
leih: In etwa 40 Prozent der Aus-
leihen ersetzt die Fahrt mit dem
elektrischen Lastenvelo eine
Autofahrt.

Das Netz soll wachsen
Bei den zwei Velos in Biel und Ni-
dau soll es nicht bleiben. Ziel ist es
gemäss Schmid, im nächsten
Frühling in Zusammenarbeit mit
der Stadt weitere Stationen zu er-
öffnen. «Wir suchen auch das Ge-
spräch mit den Agglomerations-
gemeinden», sagt Schmid, «ein
Netz von acht Stationen nächstes
Jahr in der Stadt Biel wäre gut.
Ideal ist es, wenn in jedem Wohn-
quartier ein Lastenvelo vorhan-
den ist.»

Jonas Schmid selber, der am
Berner Stadtrand wohnt, hat sich
ein ausrangiertes Lastenvelo der
ersten Projektgeneration gesi-
chert und nutzt im Alltag nur
noch dieses. Er transportiert da-
mit seine Aktentasche mit den
Arbeitsunterlagen, die Einkäufe
oder auch seine Kinder, die sich
auf jede Fahrt freuen. Kurz: «Das
elektrische Lastenvelo ist unser
Alltags-Familienfahrzeug, unser
Stadtauto.» So weit ist Peter Boh-
nenblust noch nicht. Er hat noch
nie ein Cargovelo gefahren, versi-
chert aber: «Ich werde es morgen
am TCS-Stand im Bözingenfeld
ausprobieren und es dann für die
Ausfahrt mit den Grosskindern
benützen.»

Link: www.carvelo2go.ch
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Elektrische Cargo-Bikes für Langenthal

4
t

Die Empfänger der eCargo-Bikes zusammen mit den Sponsoren des TCS Oberaargau und der Stadt Langenthal.

Das Sharing-Angebot carve-
lo2go der Mobilitätsakademie
AG des TCS sowie des Förder-
fonds Engagement Migros steht
seit letzten Samstag, dem 2.
Mobilitätstag Langenthal an
mehreren Standorten zur Ver-
fügung.

Langenthal Elektrische Cargo-
Bikes eignen sich für den Transport
von Waren oder Kleinkindern. Sie
entlasten die Umwelt, sparen Platz,
fördern die Bewegung und machen
Spass. Wer von diesen Vorteilen

Können von nun an an vier Standorten in
Langenthal gemietet werden: Die eCargo-
Bikes. z vg

z.V.g

profitieren will, sich aber kein ei-
genes Cargo-Bike anschaffen
möchte, kann dies seit Samstag, 9.
September auch in Langenthal tun.
Nach einer einmaligen und kos-
tenlosen Registrierung auf
www.carvelo2go.ch kann ein sol-
ches über die Sharing-Plattform
carvelo2go der Mobilitätsakademie
AG des TCS sowie des Förderfonds
Engagement Migros stunden - oder
tagesweise gemietet werden.
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Angebot hat sich bewährt
Das Sharing-Angebot funktioniert
dank der lokalen Verankerung im
Quartier denkbar einfach. Kleinbe-
triebe wie Apotheken, Bäckereien
oder Restaurants übernehmen die
Rolle eines sogenannten Hosts. Sie
stellen einen Abstellplatz für ein
Carvelo zur Verfügung, verwalten
den Schlüssel und den Akku.
Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten, bei carvelo2go mitzumachen:
Als Sponsor, als Gemeinde, als
selbstständiger Betreiber eines ei-
genen eCargo-Bikes oder als Host,
mit einem oder mehreren Stand-
orten. pd

Die Standorte in Langenthal
 Felber AG, Bäckerei-Konditorei-
Caf6, Wiesenstrasse 5, 062 922 07
77  Suteria Chocolata AG, Confi-
serie und Cafeteria, St. Urbans-
trasse lb, 062 212 80 40
 Velorama, Velo-Fachgeschäft,
Spitalgasse 3, 062 922 96 50
 Stadt Langenthal, Fachbereich
Stadtentwicklung, Verwaltungs-
zentrum, Jurastrasse 22, 062 916
22 59
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Vendredi, la municipalité inaugurait le plus grand réseau de vélos-cargos de Suisse

Une flotte de 24 vélos-cargos
ectriques é arque à Lausanne

À

MAN

Les vélos-cargos seront disponibles dans des commerces, des offices de poste et des restaurants. SKN
SELVER KABACALMAN

Mobilité  Equipé d'un moteur
électrique et d'une grande
caisse à l'avant, un nouveau
deux-roues fait son apparition à
Lausanne. «C'est plus qu'un
vélo, lance Jonas Schmid, chef
de projet carvelo2go auprès de
l'Académie de la mobilité du
TCS. C'est comme une voiture

urbaine alternative.» Carvelo-
2go n'est rien d'autre que le nom
du réseau de partage auquel ap-
partiennent les vélos de trans-
port électriques présents dans
plus d'une vingtaine de villes et
de communes suisses. Lancé
en 2015 à Berne, le concept vise
à ancrer l'usage des vélos-car-

gos dans tout le pays.

Vevey, commune
pionnière
En Suisse romande, Vevey est la
première commune à s'être lan-
cée. Elle dispose de quatre vé-
los-cargos depuis 2016. Lau-
sanne en compte vingt-quatre
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éparpillés sur son territoire
- avec tout de même une
concentration dans l'hy-
percentre. Elle devient ainsi la
première ville de Suisse à avoir
une offre aussi dense.

Les points de location sont les
commerces, les offices de postes
et les restaurants. Ces «lieux
hôtes» ont soigneusement été
choisis par carvelo2go. «Nous
avons pris comme critères les
heures d'ouverture, la disponi-
bilité et la motivation des com-
merçants», explique Jonas Sch-
mid. Au Café des Avenues, l'idée
a séduit d'office Katia et Javier
Fernandez, les propriétaires de
l'établissement: «C'est une belle
initiative. Le café est un point de
rencontre. Cela nous semblait
logique de faire partie du projet
et d'apporter plus de dyna-
misme au quartier.»

Les hôtes ont le devoir de re-
mettre la clé et la batterie à l'uti-
lisateur. En contrepartie, ils
peuvent en disposer gratuite-
ment pour leurs propres be-
soins. Ils sont destinés à tous,
aux particuliers comme aux
professionnels. La surface de
chargement située à l'avant per-
met non seulement de transpor-
ter des marchandises et du ma-
tériel, mais aussi des enfants en
bas âge, car elle est munie de
sièges et ceintures de sécurité.

«L'électrification
est un élément-
clé pour une
ville qui a la
topographie
de Lausanne»

Jonas Schmid

Facilité d'accès
Comment cela fonctionne-t-il?
«C'est très facile, répond Jonas
Schmid de carvelo2go. C'est le
même principe que le système
de partage de voitures Mobi-
lity.» L'utilisateur s'enregistre
gratuitement sur le site internet
ou l'application mobile. Puis, il
trouve les véhicules disponibles
dans les points de location et
peut procéder à la réservation.
La prise en charge de base est de
5 francs, puis le tarif monte à
2 francs par heure. Entre 22h et
8h, aucun tarif horaire n'est
facturé.

Côté coût, sur les 24 vé-
los-cargos, la ville de Lausanne
en a financé dix en puisant dans

ses fonds pour l'efficacité énergé-
tique (Fee) et le développement
durable (Fdd), soit pour un mon-
tant total de 70 000 francs. Les

14 autres ont été sponsorisés par
le TCS, la Poste et Manor Lau-
sanne. Le nombre des vélos-car-
gos pourrait augmenter rapide-
ment à l'avenir. Pour Jonas Sch-
mid, le succès est garanti
d'avance. «C'est un concept qui
a déjà fait ses preuves. Il marche
très bien dans des villes comme
Berne où il y a une forte culture
du vélo.» Et à Lausanne, pourra-
t-on voir émerger une telle ten-
dance? «Oui, répond l'intéressé.
L'électrification est un élé-
ment-clé pour une ville qui a la
topographie de Lausanne.»

Pour Florence Germond, di-
rectrice des Finances et de la
mobilité, cette offre s'inscrit
dans une politique de mobilité
douce, prônée par la municipa-
lité, et favorise aussi les com-
merçants lausannois. La Ville
répond ainsi au postulat de Da-
niel Dubas (Vert) déposé au
conseil communal le 30 jan-
vier dernier. Venu assister
à l'inauguration, l'intéressé
accueille la nouvelle avec
grand sourire. «Je connais
l'exemple bernois depuis deux
ans et l'objectif était de trans-
poser le projet à Lausanne.
C'est donc une excellente ini-
tiative. J'espère que la flotte
s'élargira rapidement.» I
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Sillonner Lausanne
à vélo électrique
ÉMILIE VEILLON

Transporter quatre ou cinq sacs de courses
faites au marché et dans les boutiques du coin un
samedi matin. Ou embarquer deux enfants qui
sortent de la crèche pour les emmener au bord
du lac donner du pain sec aux canards. Et remon-
ter jusqu'au centre-ville sans perdre son souffle.
Une fois. Deux fois. Ou chaque semaine, comme
un nouveau rituel... Voilà ce que rendent possible
les 24 vélos-cargos répartis à Lausanne, dans un
rayon qui s'étend entre le campus universitaire
et la poste de Pully. Grâce à leur grande plateforme
fixée à l'avant, ils ont l'avantage de permettre le
transport de deux jeunes enfants (ceintures de
sécurité intégrées), matériel ou marchandises
allant jusqu'à une centaine de kilos.

Chouette compromis entre le partage de véhi-
cules façon Mobility et les vélos en libre-ser-
vice, ces cycles électriques particulièrement
adaptés à la topographie lausannoise sont à
louer une heure ou plusieurs jours (maximum
une semaine). Le coût de base est de 5 francs,
puis 2 francs par heure. La nuit est gratuite.

Ces prix peuvent être réduits de moitié grâce
à l'abonnement d'un demi-tarif spécifique.

A l'inverse des stations de vélos en libre-ser-
vice classiques, les vélos-cargos sont station-
nés chez des commerçants qui remettent la
clé et la batterie aux cyclistes ayant réservé via
le site internet Carvelo2go. En contrepartie,
les hôtes peuvent les utiliser gratuitement. Une
vingtaine d'adresses sont répertoriées, entre
autres le Café Saint Pierre, les Artisans, le Café
des Bouchers, la poste de Chailly et celle de la
Pontaise ou encore au point TCS de l'avenue
de la Gare.

Après Vevey, qui en compte quatre, Lausanne
est la deuxième ville romande à développer le
concept implanté dès 2015 à Berne, par l'Aca-
démie de la mobilité SA du TCS et le fonds de
soutien Engagement Migros, avec le soutien
d'EnergieSuisse. A l'heure actuelle, le réseau
s'étend à 116 sites répartis entre 19 villes et
communes.
www.carvelo2go.ch
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Elektrische Cargo-Velos
für Bevölkerung und Gewerbe
Ab sofort sind in Dietikon elektrische Cargo-Velos über die Plattform carvelo2go.ch verfüg-
bar. Interessierte können sie stunden- oder tageweise reservieren und an einem definierten
Standort abholen und zurückbringen.

Text und Bild: Stadtverwaltung

Dietikon fördert den umweltfreundli-
chen Verkehr. In diesem Rahmen hat
die Energiestadt Gold in Zusammenar-
beit mit der Gasversorgung Dietikon
zwei elektrische Cargo-Velos - so-
genannte Carvelos - angeschafft
und stellt sie über die Plattform
www.carvelo2go.ch der Bevölkerung
und dem Gewerbe zur Miete zur Verfü-
gung. Mit diesem Angebot will die
Stadt der Bevölkerung alternative Mo-
bilitätsformen bieten und sie dafür
sensibilisieren.

Benutzung und Standorte
Elektrische Cargo-Velos eignen sich
für den Transport von Waren, mit den
entsprechenden Sicherheitsvorrich-
tungen auch für Kleinkinder und sogar
deren Spielsachen. Wer vom neuen
Angebot der Stadt Dietikon profitie-
ren möchte, kann sich kostenlos auf
www.carvelo2go.ch registrieren und
eines der zwei verfügbaren Carvelos
buchen. Pro Stunde kostet ein Carvelo
zwei Franken, dazu kommt eine ein-
malige Grundgebühr von fünf Fran-
ken. Einmal reserviert und über die
Kreditkarte bezahlt, kann das Velo ab-
geholt werden. Standort der beiden
elektrischen Carvelos ist die e-motion
e-Bike Welt Dietikon an der Oberdorf-
strasse 11. Weitere Standorte, insbe-
sondere in Wohnquartieren, sind noch
in Abklärung.

Carvello2go.ch
Das Sharing-Angebot carvelo2go.ch
entstand im Rahmen der Schweizer
Lastenrad-Initiative carvelo, die von
der Mobilitätsakademie AG des TCS
und dem Förderfonds Engagement Mi-
gros ins Leben gerufen wurde. Unter-
stützt wird die Umsetzung in Dietikon
vom Bundesamt für Raumentwicklung
(ARE). Zur Philosophie gehört es, dass
zentral gelegene Betriebe in Quartie-
ren die Carvelos verwalten und einen
Abstellplatz zur Verfügung stellen. Das
Prinzip hat sich in diversen Städten
und Gemeinden bereits bewährt.

Dietikon fördert den umweltfreundlichen Verkehr mit elektrischen Cargo-Velos, die man
mieten kann
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De l'université à la poste de Pully, vingt-quatre vélos cargo sont désormais à portée de clic.
Il faudra débourser 5 fr. puis 2 fr. par heure pour en profiter. La nuit est gratuite. PHILIPPE MAEDER

Des vélos équipés pour transporter des
objets volumineuxeux déboulent à Lausanne
Cindy Mendicino

Mobilité
Un an après Vevey, la Ville
inaugurait vendredi le plus
grand réseau de vélos
cargo du pays. Vingt-
quatre commerces en sont
les garants

Nouveauté au rayon mobilité
douce lausannoise. Savant mé-
lange entre l'autopartage façon
Mobility et les vélos en libre-ser-
vice, voilà carvelo2go. Des cycles
équipés d'un moteur électrique
mais aussi et surtout d'un
grand espace de transport à
l'avant. «Ce n'est pas un vélo nor-
mal, c'est beaucoup plus, expli-
que Jonas Schmid, de l'Académie
de la mobilité du TCS. C'est une
voiture urbaine alternative qui re-

présente plein de potentiel.» Le
spécialiste a développé le concept
dès 2015 à Berne. A Vevey, quatre
véhicules sont à disposition de-
puis le mois de juin 2016.

Lausanne, deuxième ville ro-
mande à se lancer, en compte dé-
sormais vingt-quatre, répartis sur
tout son territoire. C'est qu'à l'in-
verse des stations de vélos en li-
bre-service classiques, la flotte

C'est le nombre de vélos cargo
électriques désormais à la
disposition des Lausannois.

n'est pas concentrée mais répartie
chez des «hôtes». On en trouvera

ainsi par exemple au Café Saint
Pierre, aux Artisans, au Café des
Bouchers mais aussi à la poste de
Chailly, à celle de la Pontaise ou
encore au point TCS de l'avenue
de la Gare. Chacun des hôtes a la
charge de soigner son vélo, de re-
mettre la batterie chargée et la clé
aux cyclistes loueurs.

En contrepartie, les hôtes bé-
néficient gratuitement de leur
vélo cargo. Au Café des Artisans,
on a été séduit par l'initiative.
Le bistrot compte déjà plusieurs
places pour vélo juste à côté de sa
terrasse. «Et le fait que les cuisi-
niers puissent par exemple l'utili-
ser pour aller faire quelques cour-
ses, c'est super», relève Ignacio,
l'un des tenanciers.

Avant de pouvoir enfourcher
son cargo électrique, l'utilisateur
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doit, à la façon du système Mobi-
lity, s'enregistrer sur un site Inter-
net. Il y trouvera ensuite les véhi-
cules disponibles et pourra effec-
tuer sa réservation. Une applica-
tion est aussi disponible. Le vélo
coûte 5 francs, puis 2 francs par
heure et peut être loué pour une
durée de sept jours au maximum.
A noter que la location est gratuite
entre 22 h et 8 h du matin. Côté

fonctionnalités, le cargo est
équipé pour transporter deux en-
fants ou une charge allant jusqu'à
une centaine de kilos.

L'opération est largement sou-
tenue par la Ville de Lausanne, qui
a puisé dans deux fonds, celui du
développement durable et celui
de l'efficacité énergétique, pour
offrir 70 000 francs au projet.
Il est par ailleurs financé par le

TCS, Manor et La Poste.
Responsable de la Mobilité à

Lausanne, la municipale socialiste
Florence Germond n'a pas caché
son grand plaisir d'inaugurer ce
nouveau système. Cycliste aguer-
rie, elle a aussi souligné le lien
créé ici «entre mobilité durable ou
soutien aux petits commerces
lausannois».
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