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Aktuell können schweizweit 330 Carvelos in 78 Städten und 
Gemeinden gemietet werden.   

Im 2020 konnten zusätzlich 19 Carvelos lanciert werden,  
und zwar in Bern, Geuensee, Gossau, Landquart, Locarno 
(5), Meyrin, Opfikon und Uster (4), was einem Plus von 6% 
gegenüber 2019 entspricht. 
 
 
Die Anzahl an registrierten Nutzer:innen ist um 33% oder 
5‘600 Personen auf knapp 23‘000 Nutzer:innen gestiegen.  
 
In den letzten 12 Monaten konnten über 21‘500 Fahrten 
erzielt werden. Dabei wurden 568‘000 Kilometer zurückge-
legt.

 
Gemäss Berechnungen von myClimate konnten so 71.18 
Tonnen klimaschädliches CO

2
 eingespart werden. 

Auf einen Blick: 
carvelo2go in Zahlen



Editorial: 
Liebe Leserin, lieber Leser

Im Pandemie-Jahr 2020 war vieles anders als sonst. Die 
Krise verlangte uns viel Flexibilität und Improvisations-
geschick bei der Gestaltung unserer Aktivitäten ab. Nach 
der Schliessung vieler Hosts während des Lockdowns im 
Frühjahr wurde das Angebot erstmal auf den Kopf gestellt. 
Schnell hat sich der carvelo2go-Betrieb jedoch als er-
staunlich resilient und robust erwiesen. Im Wesentlichen 
ergriffen wir zwei Massnahmen als Antwort auf die Coro-
na-Krise: 

• Einerseits stellten wir die Carvelo-Flotte kostenlos für 
Solidaritätsaktionen zur Verfügung, insbesondere für 
Hauslieferungen an Menschen in Risikogruppen. Die-
se Aktion stellte sich als äusserst erfolgreich heraus: 
Etwa 60 Carvelos wurden von Privatpersonen, Orga-
nisationen (Pfadfinder, Heilsarmee o.ä.), Gemeinden 
oder unseren Hosts für Hilfsaktionen genutzt. Für uns 
bot sich die Gelegenheit, in diesen schwierigen Zeiten 
einen kleinen Beitrag zu leisten und unser Angebot ei-
nem neuen Publikum vorzustellen. 

• Andererseits ermöglichten wir neu Mieten mit einer 
Dauer von bis zu 30 Tagen (zuvor betrug die Maxi-
maldauer eine Woche) mit einem zunehmenden 
Rabatt pro Zeiteinheit. Der Lockdown des Frühjahrs 
2020 war geprägt von einer (Wieder-)Entdeckung des 
Radfahrens, von der auch wir profitierten: Viele Fami-
lien nutzten die Möglichkeit, ein Carvelo für mehrere 
Wochen zu einem günstigen Tarif zu mieten.
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Nach mehreren intensiven Jahren der Expansion in die 
grössten städtischen Zentren der Schweiz liegt unser Fo-
kus nun vermehrt darauf, die Beständigkeit des Angebots 
zu sichern und unsere Partnerschaften mit Gemeinden 
und anderen Sponsoren zu erneuern. Im 2020 kommen 
wir auf 19 neue Standorte und konnten insbesondere im 
italienischsprachigen Landesteil unsere Präsenz mit fünf 
neuen Carvelos in Locarno verstärken. Gleichzeitig er-
setzten wir auch 65 Carvelos aus der bestehenden Flotte, 
die bereits über drei Jahre im Einsatz waren, durch neue, 
verbesserte Bikes von Riese & Müller.

Eine Nutzer:innen-Umfrage im Oktober zeigte uns auf, 
dass die Carvelos als vielseitige Mobilitätswerkzeuge 
wahrgenommen werden und sich das Angebot wachsen-
der Beliebtheit erfreut. 

Mit den folgenden Zeilen erfährst Du mehr über das ver-
gangene Jahr und die spannenden neuen Projekte, an 
denen wir arbeiten. Wir wünschen Dir viel Spass bei der 
Lektüre unseres Jahresberichts 2020.

Das carvelo2go-Team

Jörg, Sybille, Kecienne, Arnaud, Mirjam und Jonas



So leben die Nutzer:innen von carvelo2go (in Prozent)

alleinerziehend

Wohne alleine

WG /andere

Paar ohne Kinder

Paar mit Kindern 
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Mit dem Auto

Mit dem öV

Mit dem Velo

Wege nicht getätigt

Mit Carsharing-Auto 

zu Fuss

Andere

22.8

21.3

21.2

15.3

14.8

3.7

 0.8

Anstelle des Carvelos wurden früher folgende Verkehrsmittel 
eingesetzt (in Prozent)

Nutzerumfrage: 
jung, urban, Familie

Wie bereits im 2018 haben wir auch dieses Jahr im Herbst 
eine Nutzer:innen-Umfrage durchgeführt. Die Umfrage 
sowie die Registrierungen auf carvelo2go zeigen, dass das 
Angebot überwiegend junge Menschen anspricht. Fast 70 
Prozent der Nutzer:innen ist zwischen 25 und 44 Jahre alt. 

Etwas mehr als ein Drittel davon sind Frauen (36.7 %). 85 
Prozent der Leute verfügen über einen hohen Bildungs-
grad (Bachelor- oder Masterabschluss, Habilitation oder 
andere höhere Berufsbildung); ein überdurchschnittlich 
hoher Wert im schweizerischen Vergleich. Über die Hälfte 
(58.2%) geben als Haushaltsform „Paar mit Kindern“ an.

Die Analyse der Mobilitätsprofile zeigt auf, dass das An-
gebot zwar viele veloaffine Leute anspricht (Velobesitz = 
90%), aber sehr wohl auch von Personen genutzt wird, die 
ein eigenes Auto besitzen. Deren Anteil liegt bei satten 
40 Prozent. Weitere 35% der Nutzer:innen geben an, dass 
sie Zugang zu einem Carsharing-Angebot haben. Für viele 
Leute scheinen sich die beiden Sharing-Angebote also gut 
zu ergänzen.

Die Carvelos werden grösstenteils für kurze Fahrten be-
nutzt, ein bisschen weniger häufig sind mehrtägige Aus-
leihen. Die meist genannten Einsatzzwecke sind Einkaufs-
fahrten/Besorgungen (58%) sowie der Kindertransport 
(50%), wobei mehrere Antworten abgegeben werden 
konnten.

Die Ergebnisse der Umfrage bringen ausserdem zu Tage, 
dass 38% aller Nutzer:innen mit carvelo2go den motori-
sierten Individualverkehr ersetzen (eigenes Auto (23%), 
Carsharing-Auto (15%)).

Erneut ist die allgemeine Zufriedenheitsquote mit car-
velo2go sehr hoch (92% der NutzerInnen erklären sich 
mit dem Angebot eher oder sehr zufrieden). Auch wenn 
wir uns über die vielen positiven Rückmeldungen selbst-
verständlich freuen, gibt es doch auch einige Punkte, die 
noch verbessert werden können. So wurden in den offe-
nen Fragen einige Rückmeldungen angebracht, die sich 
hauptsächlich auf unsere Hosts beziehen (Zeitrahmen, 
Empfang und Information des Personals) sowie auf den 
nicht immer perfekten Zustand der Carvelos und die rou-
tinemässige Wartung, die vor allem bei intensiver Nut-
zung der Fahrräder noch verbessert werden muss.

Einkauf, Besorgungen

Kindertransport

Berufliche Fahrten

Andere

Kinder zur Schule

Materialtransport  

Entsorgung 

Das Carvelo wird für folgende Zwecke benutzt
 (in Prozent) (Mehrfachauswahl möglich)

Weitere: 
Tiertransport: 0.7 / Event-Logistik: 0.4

57.8

49.9

13.2
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Projekte: 
Carvelobox, Flottenmanagement

Während wir weiterhin auf ein Netzwerk lokaler Hosts zu-
rückgreifen, die für uns das Schlüssel- und Akkumanage-
ment übernehmen und die Carvelos an die Nutzer:innen 
übergeben, möchten wir neu auch eine Selbstabhollö-
sung anbieten. Dies entspricht den Wünschen einiger 
Nutzer:innen sowie dem Bedürfnis, carvelo2go-Stationen 
in bestimmten Umgebungen, wie z.B. in Wohngebieten, 
anzubieten. Zu diesem Zweck testen wir seit November 
2020 die erste „Carvelobox“, ein an der Wand montier-
tes Schliessfach, in dem Batterie und Schlüssel gelagert 
werden und  das sich dank eines bei der Reservierung au-
tomatisch generierten Codes öffnet. Wir beabsichtigen, 
dieses System im Laufe des Jahres 2021 an anderen Orten 
- insbesondere in Wohngebieten - weiter einzusetzen und 
es als Teil unseres Standardangebots anzubieten.

2020 war carvelo2go in verschiedene Projekte involviert, 
die zum Ziel hatten, Mobilitätsdaten zu bündeln und über 
zentrale Plattformen abruf- bzw. buchbar zu machen. So 
konnten wir uns über den GBFS-Datenstandard an eine 
Dateninfrastruktur des Bundesamts für Energie (BFE) 
für die Förderung der multimodalen Mobilität anbinden. 
Das BFE plant, die Daten zum Angebot von carvelo2go 
und vielen weiteren Sharing-Angeboten demnächst auf  
sharedmobility.ch zu publizieren.

Noch ein Stück weiter sind wir bei der Integration von 
carvelo2go in die Mobilitätsapp „YUMUV“ gegangen. Im 
Rahmen dieses Pilotprojekts der SBB ist geplant, dass die 
Carvelos demächst in einem Monatsabo mit weiteren Mo-
bilitätsdiensten gekauft und auch direkt über die App ge-
bucht werden können. 

Schliesslich ist die Verbesserung des Managements und 
der technischen Überwachung unserer Flotte ein wichti-
ges Thema, das uns zunehmend beschäftigt. Wir suchen 
nach Lösungen, die uns dabei helfen, mit dem Wachstum 
der Flotte und ihrer Nutzung noch professioneller umge-
hen zu können. Wir sind daher daran, eine IT-Entwicklung 
in Angriff zu nehmen, mithilfe derer einige dieser Prozesse 
optimiert und automatisiet werden können. 

Parallel dazu nehmen wir uns vor, die Zusammenarbeit mit 
unserem Netzwerk von Servicepartnern zu verstärken, 
die für die Instandhaltung der Carvelos zuständig sind. Der 
durch die Pandemie verstärkte Boom bei der Nutzung und 
dem Verkauf von Fahrrädern hat zu einer grossen Nach-
frage geführt und unsere Wartungs- und Servicepartner 
stark beschäftigt. Im neuen Jahr versuchen wir die Situ-
ation zu entschärfen, gleichzeitig aber die regelmässigen 
Kontrollen der Carvelos zu verstärken.

Partner: 
unverzichtbar und Ansporn

Der carvelo2go-Betrieb wäre ohne unseren nationalen 
langjährigen Partnerschaften nicht zu bewerkstelligen. Wir 
sind sehr froh, dass wir ab 2020 auf eine noch grössere 
Untersützung durch den TCS zählen und wir im Gegen-
zug die Mobilitätspalette des TCS mit einem innovativen 
und nachhaltigen Angebot bereichern können. Zudem 
sind weiterhin alle TCS-Mitglieder mit einem 50%-Rabatt 
auf die Miete mit den Carvelos unterwegs.

Die Partnerschaft mit der Schweizerischen Post als weite-
re nationale Sponsorin konnte ebenfalls erneuert werden. 
Gerade während des Lockdowns im Frühling waren viele 
Nutzer:innen froh, dass sie auf die von der Post gespon-
serten und von den Poststsellen gehosteten Carvelos zu-
rückgreifen konnten, die permanent verfügbar waren.

Auch unseren technischen Partnern Riese & Müller so-
wie Bosch eBike Systems gebührt einen grosser Dank. Mit 
beiden Unternehmen konnten wir die Kooperationen im 
letzten Jahr vertiefen und die Qualität unserer Flotte wei-
ter verbessern.

Andere Partnerschaften wie etwa die mit MINERGIE wur-
den erneuert. Darüber hinaus hat MINERGIE bei ihrem 
Minergie-Rating erneut auf carvelo2go gesetzt: Die Sie-
gergemeinden, die am fleissigsten nach Minergie gebaut, 
modernisiert und zertifiziert haben, erhalten als Preis die 
Finanzierung eines Carvelos für ein Jahr geschenkt. 2020 
sind dies Bülach (ZH) und Zollikofen (BE).
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Kommunikation: 
integriert und personalisiert

Im Jahr 2020 haben wir unsere Kommunikationsmass-
nahmen verstärkt, hauptsächlich da, wo wir mit der Nut-
zung noch Luft nach oben haben. Wir konzentrierten uns 
insbesondere auf gezielte Kampagnen in sozialen Netz-
werken und investierten auch mehr und erfolgreich in In-
stagram, das ein jüngeres Publikum anspricht.

Wichtiger Meilenstein war die Implementierung eines 
Newsletters, der mit dem Backend der Registrierungen 
verknüpft ist. So können zielgenau und kostengünstig 
eine Betriebsinfo an alle Nutzer:innen verschickt werden 
oder auch ein Newsletter mit diversen Filtermöglichkeiten 
(Ort, Alter, Nutzungen u.ä.) erstellt werden. Der Newsletter 
dient in erster Linie zur Nutzerbindung, jedoch auch zur 
Reaktivierung etwa von jenen, sich zwar registriert, jedoch 
noch keine oder nur wenige Mietem vorgenommen hat-
ten. 

Neu erhält jede/r bei einer Neuregistrierung einen Fahr-
tengutschein, damit das Carvelofahren beim ersten Mal 
ausgiebig getestet werden kann. Ebenso ist neu ein Link 
integriert, wie carvelo2go funktioniert und was bei einer 
ersten Fahrt zu beachten ist. Auch haben wir die Anlei-
tungen und Tipps für Personen verbessert, die mit dem 
Angebot nicht vertraut sind, etwa mit kurzen Videoclips 
(Youtube-Kanal).

Die Veranstaltungsaktivität hat im vergangenen Jahr deut-
lich abgenommen, was uns aber nicht daran hinderte, 
weiterhin Carvelos für verschiedene kulturelle Veranstal-
tungen (z.B. Festival de la Cité in Lausanne, „Knackeboul 
Velo Tour“, etc.) oder im Auftrag verschiedener Vereine 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wir danken an dieser 
Stelle allen Partnern, die im vergangenen Jahr mitgehol-
fen haben, carvelo2go auf lokaler Ebene zu bewerben. 

Spezieller Dank geht dieses Jahr an unseren technischen 
Partner Bosch eBike Systems, der eine sehr gelungene 
Foto- und Videoreportage  sowie eine Infografik über car-
velo2go produzierte. Wir sind um jede Unterstützung in 
diesem Bereich froh und sind an entsprechenden Kom-
munikationspartnerschaften interessiert. 

Ausblick: 
kundenfreundlich und noch innovativer

Im 2021 wird carvelo2go für die Nutzer:innen in vielerlei 
Hinsicht noch attraktiver werden. So werden wir im Früh-
jahr das Versicherungsprodukt für die Carvelo-Nutzung 
lancieren, welches wegen der Pandemie zurückgestellt 
werden musste. Die Versicherung kann optional für jede 
Nutzung abgeschlossen werden, um den eigenen Selbst-
behalt im Schadensfall auf Null zu senken.

Im Rahmen des Pilotbetriebs von „carvelo2go XL“ wer-
den die Nutzer:innen aus Basel, Bern und Lausanne im 
nächsten Jahr elektrische Kleinlieferwagen und -nutz-
fahrzeuge probeweise nutzen können. Mit dem Projekt 
sollen alternative, stadtverträgliche Nutzfahrzeuge sicht- 
und „erfahrbar“ gemacht werden, welche die Carvelos 
perfekt ergänzen, wenn das Transportgut deren Kapazitä-
ten überschreitet.

Der TCS und carvelo2go bieten mit den „Pedaleuren“ in 
Bern, Langenthal und Schaffhausen einen Transportdienst 
an, bei dem Freiwillige auf Carvelos Recyclingmaterial zur 
nächsten Entsorgungsstelle bringen. Diesen Dienst dürfen 
alle, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, kostenlos in 
Anspruch nehmen. Ab 2021 wird dieser gemeinwohlori-
entierte Dienst in weiteren Ortschaften angeboten.

Ein spannendes Labor für neue Anwendungen und Pro-
dukte im Freizeitverkehr wird das Projekt „bleib hier“ bie-
ten. So ist geplant, Angebotspakete zu entwickeln, in de-
nen neben dem Carvelo auch gleich die Reiseroute, das 
Freizeitequipment und die Übernachtungen inbegriffen 
sind.

Folgen Sie uns in den sozialen Medien auf
Facebook und Insta @carvelo2go
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https://www.youtube.com/channel/UClS31fxwmBlcVd67pn86kcg
https://www.bosch-ebike.com/ch/rund-ums-ebike/storys/cargobike-sharing-die-spontane-auszeit/
https://www.bosch-ebike.com/ch/rund-ums-ebike/storys/cargobike-sharing-die-spontane-auszeit/
https://www.facebook.com/carvelo2go
https://www.youtube.com/channel/UClS31fxwmBlcVd67pn86kcg
https://www.instagram.com/carvelo2go/



