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Ein intensives und er-
folgreiches Jahr liegt 
hinter uns. 2022 bot ei-
nerseits viel Sonne, so-
mit bestes Fahrradwetter 
und eine Rekordzahl an 
carvelo-Mieten, anderer-
seits aber auch schwie-
rige wirtschaftliche Be-
dingungen aufgrund des 
Ukraine-Kriegs und der 
nach wie vor andauern-
den Auswirkungen der 
Pandemie. 

In diesem Jahresbericht 
ziehen wir Bilanz und wa-
gen einen Ausblick.

Nach zwei Jahren, die durch 
Lockdowns und weitere Co-
rona-Massnahmen geprägt 
waren, präsentierte sich 
2022 als erstes „normales“ 
Geschäftsjahr. Unsere Nut-
zerinnen und Nutzer profi-
tierten von den normalisier-
ten Öffnungszeiten der Hosts 
und dem meist guten Wetter 
und fuhren so viel Carvelo 
wie noch nie zuvor. Mit ins-
gesamt 26‘349 Mieten wur-
de 2022 ein neuer Rekord 
aufgestellt!

Mit „bleib hier“ und „Sorg-
los Mobil“ konnten wir zwei 
Projekte umsetzen und im 
letzten Jahr erfolgreich ab-
schliessen. Die dabei ge-
wonnenen Erkenntnisse 
sind wertvoll und werden 
uns vor allem im Bereich der 
Siedlungsmobilität Hinweise 
auf Entwicklungsperspekti-
ven für die Zukunft geben.

Viel Freude bereitete uns 
auch die Weiterentwicklung 
unseres Pilotprojekts „smar-
go“, mit dem in den Städten 
Basel, Bern und Lausanne 
das Sharing von elektrisch 
angetriebenen Kleintrans-
portern getestet wurde. 
Das erste Betriebsjahr ver-
lief so erfolgreich, dass wir 
das Angebot im Verlauf des 
letzten Jahres verstetigen 
und den Ausbau der noch 
kleinen Flotte planen konn-
ten. Wenn dieser Bericht 
erschienen ist, konnten wir 
bereits zwei weitere Smar-
gos in Zürich in Betrieb neh-
men und das Interesse an 
einer Lancierung in weiteren 
Schweizer Städten wurde 
bereits geäussert.

Ziel ist ein nachhaltiges, 
flexibles und glücklich-
machendes Mobiltäts-
angebot, welches  für 
alle zugänglich ist.  

In der zweiten Jahreshälf-
te konzentrierten wir uns 
auf die strategische Wei-
terentwicklung der Marke 
carvelo2go. Das Angebot 
erhält 2023 einen neuen 
Auftritt sowie einen neu-
en Namen: aus carvelo2go 
wird carvelo. In den letzten 
Jahren hat sich der Begriff 
„Carvelo“ für ein elektrisch 
angetriebenes Cargobike 
durchgesetzt, auch unsere 

Nutzenden sprechen schon 
länger nur noch von „car-
velo“. Dies hat uns darin 
bestärkt, den Markennamen 
zu vereinfachen. Die Um-
stellung erfolgt schrittwei-
se. Im Frühling 2023 wer-
den sich dann auch unsere 
Website und unsere App in 
neuem Design präsentieren. 

Wir freuen uns auf die 
kommenden Aufgaben und 
können auf ein engagier-
tes Team und auf bewährte 
nationale Partner wie den 
Touring Club Schweiz, Riese 
& Müller sowie Bosch eBike 
Systems vertrauen!

Einleitung

Das carvelo-Team der        
Mobilitätsakademie des TCS, 
mit Mirjam, Jessica, Arnaud, 
Christina und Kecienne (v.l.n.r)
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Neues Logo:



In dieser immer digitaler 
werdenden Welt ist es 

mir umso wichtiger, 
unseren Nutzer:innen 

und Partnern auch eine 
persönliche Ansprech-

partnerin zu sein.

carvelo-Facts 2022

Jessica Aebischer
Projektmitarbeiterin 
Hotline und Hosts

Unser jüngstes Teammitglied
Jessica ist die Ansprechperson für 

unsere Nutzerinnen und Nutzer sowie 
Hosts, betreut die Telefonhotline und 

beantwortet Fragen per E-Mail. Zudem 
übernimmt sie auch administrative 

Aufgaben und behält den Überblick in 
der Buchhaltung.

4‘792 Nutzer:innen haben 
sich neu registriert

662‘500 km wurden insge-
samt mit den Carvelos zu-

rückgelegt

26‘349-mal wurden unsere 
Carvelos gemietet

34 neue Standorte konnten 
eröffnet werden 

124 neue Carvelos wurden 
bestellt



Aktueller Stand und Fa-
zit unserer Projekte 

Grösster Occasionsverkauf

Auch 2022 wurden unsere 
Carvelos, die seit drei oder 
mehr Jahren für carvelo im 
Einsatz waren, mehrheit-
lich in die versierten Hände 
von Sjoerd van Rooijen der 
DoubleDutch GmbH in Win-
terthur gegeben und über 
recargo.ch weiterverkauft. 
Es handelte sich diesmal 
um die grösste Flottener-

neuerung seit dem Beginn 
von carvelo. Wir danken der 
Double Dutch GmbH für die 
fachkundige Unterstützung, 
auf die wir auch im 2023 
zählen können. 

„bleib hier“ - Projektphase 
und Fazit 

Mit dem Projekt „bleib hier“ 
hat sich die Mobilitätsaka-
demie des TCS zum Ziel 
gesetzt, zwischen 2020 und 
2022 neue, suffiziente Ge-
schäftsmodelle für die Frei-
zeitmobilität zu entwickeln.

Im Zentrum stand die Frage, 
wie wir mit weniger Verkehr 
unsere Freizeit- und Reise-
tätigkeit persönlich erfüllend 
gestalten können.

Die Entwicklung dieses An-
gebots orientierte sich an 
den drei folgenden Suffizi-
enzdimensionen: 

Entschleunigung („langsa-
mer“): Infragestellung un-
serer hochbeschleunigten 
Lebensstile, „Langsamver-

kehr“ als ressourcenscho-
nende und erlebnisreiche 
Form des Reisens

Enmaterialisierung („leich-
ter“): Genügsamer Umgang 
im Konsum von Gütern 
und der Nutzung von Infra-
strukturen, Reduktion des 
Materialaufwands sowohl 
fahrzeug- als auch infra-
strukturseitig

Entflechtung („lokaler“): 
Mobilität der kurzen Wege, 
Regionalisierung von Wert-
schöpfungsketten

Mit „bleib hier“ wurde das 
Ziel verfolgt, in einem ver-
stärkt effizienz- und konsis-
tenzgetriebenen Verkehrs-
sektor, Suffizienzdenken 
und -handeln stärker zu 
verankern. Hauptpartner 
des Projektes waren der 
TCS, das Bundesamt für 
Raumentwicklung (ARE), 
das Bundesamt für Energie 
(BFE) mit seinem Programm 
energieschweiz, der Kanton 
Bern (Immissionsschutz) 

Projekte

102 Occasionsbikes  
wurden 2022  

verkauft.

und die Stadt Bern (Amt für 
Umweltschutz). 

Wir blicken zurück auf ein 
abwechslungsreiches Pro-
jekt mit verschiedenen Nut-
zungsmöglichkeiten.

carvelo diente dem Projekt 
„bleib hier“ als Buchungs-
plattform. Als Ergänzung 
zu der bereits bestehenden 
Carvelo-Flotte konnten zu-
sätzliche Freizeitangebote 
unter dem Begriff „Themen-
bikes“ gebucht werden. Mit 
diversen Hosting-Partnern 
im Raum Bern wurden ge-
meinsam Ideen entwickelt 
und Angebote platziert. Der 
TCS Camping Eymatt bot 
beispielsweise eine alter-
native Campingmöglichkeit 
mit der Vermietung eines 
Carvelo Caravan, ein Cam-
pingzelt-Fahrrad, an. An 

den weiteren Standorten 
wurden u.a. ein Grill-Bike 
mit Barbecue-Set, ein Spie-
le-Bike mit einer grossen 
Auswahl an Outdoorspielen 
und ein SUP-Bike mit einem 
aufblasbaren Stand-Up-
Paddle-Brett angeboten. 

Für die gesammelten Erfah-
rungen und neuen Koope-
rationen bedanken wir uns  
bei allen Partnern. Wir sind 
überzeugt, unseren Nut-
zer:innen mit diesem Projekt 
tolle, alternative Freizeitan-
gebote offeriert zu haben. 
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Als Anbieter für eCar-
gobike-Sharing ermög-
lichen wir allen, die sich 
kein eigenes Lastenrad 

leisten können oder 
wollen, eine kosten-

günstige Alternative für 
nachhaltige Mobilität.

Mirjam Stawicki
Leiterin carvelo

carvelo Facts 2022
Für das Pfadi Bundeslager 

2022 stellte carvelo gratis 15 
Carvelos zur Verfügung. Diese 

wurden in den vier Wochen 
insgesamt 428-mal ausge-

liehen. Pro Carvelo wurde im 
Schnitt eine Strecke von 500 
km zurückgelegt - das macht 

eine Gesamtstrecke von 7‘500 
Carvelo-Kilometern! Die Velo-
werkstatt vor Ort musste in 

einem Monat bei 15 Carvelos, 
50 Anhängern und 150 Leih-
velos insgesamt 223 Platten 

flicken.

Seit Februar 2021 leitet Mirjam das 
carvelo-Team und übernimmt die pro-
grammatische und budgetarische Ver-
antwortung. Die Geographin kann dank 
ihrer langjährigen Mitarbeit in der Mobi-
litätsakademie auf viel Erfahrung zurück-
greifen. Zusätzlich zu ihren strategischen 
und organisatorischen Aufgaben betreut 
Mirjam die italienischsprachigen Partner 

und kümmert sich um die 
Verarbeitung der zahlreichen Daten.



„Sorglos mobil“: Projekt-
abschluss und Fazit

Mit „Sorglos mobil“ ent-
wickelte und testete Post-
Auto gemeinsam mit Zug 
Estates, Mobility, der Berner 
Fachhochschule und der 
Mobilitätsakademie eine in-
novative und ganzheitliche 
„Mobility-as-a-Service“-Lö-
sung für Wohnareale. Das 
Pilotprojekt bot bis zu 50 
Bewohner:innen des Sur-
stoffi-Areals in Rotkreuz 
(Zug) einen einheitlichen 
und einfachen Zugang zu 
einer Vielzahl unterschied-

licher Mobilitätswerkzeuge 
(Autos, E-Bikes, Lasten-
velos und öV-Guthaben) 
und ermöglichte ihnen fle-
xible Abhol- und Rückgabe-
zeiten. Die verschiedenen 
Fahrzeuge waren auf dem 
Wohnareal stationiert, um 
unter den Anwohnerinnen 
und Anwohnern unter rea-
len Bedingungen Kunden-
bedürfnisse zu erheben und 
die Angebote zu testen.  

Die carvelo-Flotte umfass-
te einen Mix aus insgesamt 
sechs verschiedenen E-Bi-
kes:

• zwei grosse Cargobikes 
des Typs Packster 60

• zwei kleine Cargobikes des 
Typs Packster 40

• zwei eBikes des Typs Tin-
ker

Mit der diversifizierten Aus-
wahl an Fahrzeugen liessen 
sich verschiedene Nutzer-
profile abdecken. Mit den 
Cargobikes war es bei-
spielsweise möglich, den 
wöchentlichen Grosseinkauf 
abzudecken oder die Kinder 
an ihren Bestimmungsort zu 
transportieren.

Trotz der eher geringen 
Anzahl Nutzer:innen, die 
im Rahmen des Pilotpro-
jekts ein Abo lösten, konn-
ten wertvolle Erkenntnisse 
zu „Mobility-as-a-Service“ 
in der Schweiz gesammelt 
werden.

Die insgesamt 16 Nutzerin-
nen und Nutzer haben ge-
meinsam mit den verschie-
denen in „Sorglos mobil“ 
verfügbaren Mobilitätslö-
sungen 6‘106 km zurückge-
legt. Das führte zu einem 
Energieverbrauch von 681 
kWh und zu einem bemer-
kenswert tiefen CO2-Aus-
stoss von 83 kg.
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Wir möchten uns an dieser  
Stelle bei unseren Pro-
jektpartnern für die tolle 
Zusammenarbeit und die 
wertvollen Erkenntnisse be-
danken.

TCS Pedaleure: Unterwegs 
mit eCargobikes von car-
velo

Auch im 2022 waren die 
TCS Pedaleure mit den 
eCargobikes von carvelo 
unterwegs und haben in 
Bern und Schaffhausen 
ältere Menschen bei der 
Entsorgung von Recycling-
material unterstützt. Zu Be-
ginn des Jahres waren die 
Pedaleure im Rahmen unse-

rer Lego-Sammelaktion im 
Einsatz. Sie sammelten Le-
gosteine, die nicht mehr be-
nötigt wurden und stellten 
sie „ramp2go“ in Lausanne 
sowie der Pontas-Stiftung in 
Thun für den Bau von behin-
dertengerechten Rampen 
zur Verfügung. 

Im Juni unterstützten uns 
die Berner Pedaleure zu-
dem an unserem „Clean-up 
Day“. Bei dieser erfolg-
reichen und gemeinwohl- 
orientierten Aktion befrei-
ten wir an einem Vormittag 
den Schosshaldenwald von 
allerlei Unrat.

7 TCS-Pedaleure 
sind regelmässig mit 

den Carvelos 
unterwegs und 

unterstützen ältere  
Menschen.



Kecienne Rudin
Co-Leiterin Deutschschweiz und 

Kommunikation

carvelo Facts 2022
In 2022 haben unsere 332 
Hosts insgesamt 8‘912 
kostenlose Mietstunden 

genutzt. Pro Monat stehen 
ihnen 25 Gratisstunden zur 

Verfügung. Die meisten 
Hosts nutzen diese Stun-
den für private als auch 
geschäftliche Transporte 

jeder Art. So kann es durch-
aus auch vorkommen, dass 

unsere Carvelos zeitweise zu 
einem Eiertransporter um-

funktioniert werden.

Trotz unserer Carvelo-
box halten wir auch an 
unserem bewährten 

Host-Prinzip fest, da un-
sere Nutzer:innen den 
persönlichen Kontakt 

mit den Hosts und de-
ren Unterstützung sehr 

schätzen.

Kecienne betreut als Co-Leiterin ge-
meinsam mit Christina die Deutsch-
schweizer Partner und kümmert sich 
um die Bereiche Marketing und Kom-
munikation. Unser Social Media-Profi 
behält auch im manchmal hektischen 

carvelo-Alltag den Überblick.



smargo wird neu ausge-
richtet und erweitert

Das erfolgreiche Projekt 
„Shared Micro Cargo“ der 
Mobilitätsakademie, kurz 
„smargo“, wird fortgesetzt. 
Der Goupil wurde von den 
drei im Pilotprojekt angebo-
tenen Fahrzeugen am meis-
ten nachgefragt. 

Die bestehenden Standorte 
in Basel, Bern und Lausan-
ne werden Dank der Unter-
stützung der Städte und des 
TCS weiter betrieben und 
ausgebaut. 

Zudem wurde das Angebot 
im Januar 2023 mit zwei 
Fahrzeugen auf Zürich aus-
geweitet. 

Neu: smargo-Versicherung

Seit Dezember 2022 gibt es 
nun auch eine Versicherung 
für die smargo-Kleintrans-
porter. In Zusammenarbeit 
mit TCS Assurances haben 
wir eine Versicherung ent-
wickelt, die das eigene Risi-
ko bei einem Schaden oder 
Diebstahl auf CHF 0.- senkt. 
Dies wird für die Carvelos 
schon seit einiger Zeit an-
geboten und wurde auch für 
die Kleintransporter des Öf-
teren nachgefragt.  

Der Preis für die  Versiche-
rung beträgt CHF 12.- pro 
Tag (24 Stunden). Ohne 
Versicherung beträgt der 
Selbstbehalt im Schadenfall 
oder bei Diebstahl weiterhin 
CHF 1‘000.-. 

Der Versicherungsschutz 
kann entweder für einzel-
ne Buchungen genutzt oder 
dauerhaft hinzugeschaltet 
werden.

Carvelobox - eine neue 
vernetze Version

Die Nachfrage nach auto-
matisierten Abholstationen 
für die Carvelos ist nach wie 
vor gross. Aus diesem Grund 
haben wir uns mit dem Ber-
ner Unternehmen 89grad 
zusammengeschlossen und 
an einer neuen Lösung un-
serer Carvelobox gearbeitet. 
In Zusammenarbeit mit Swi-
box, die das Gehäuse und 
das Knowhow im Bereich 
Metallbau liefert, konnten 
wir eine neue Version der 
Carvelobox erarbeiten. Die-
se ist mit dem Internet ver-
bunden und lässt sich mit 
dem Smartphone öffnen (s. 
Foto). Das neue System ist 
zuverlässiger und für unse-
re Nutzer:innen intuitiver zu 
handhaben.

13 
Standorte mit 
einer Carvelobox  
und insgesamt 
19 Carvelos.
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In Bern wurden bereits  zwei 
Standorte (Maulbeerstrasse 
und Eigerplatz) erfolgreich 
in Betrieb genommen. Da-
mit künftig an vielen weite-
ren Standorten diese stan-
dardisierte und zuverlässige 
Lösung angeboten werden 
kann,  wurde der weitere 
Produktionsprozess bereits 
eingeleitet. Wo es möglich 
ist, setzen wir weiterhin 
auf physische Hosts, die in 
Zukunft ebenfalls mit einer 
Carvelobox ausgestattet 
werden können. Insbeson-
dere an hochfrequentieren 
Standorten ist dies sinn-
voll. Im Jahr 2023 werden 
die Stationen, die mit dem 
alten Smartlocksystem aus-
gestattet sind, zum gröss-
ten Teil ersetzt werden.

5 smargo-Standorte 
stehen bisher zur 

Verfügung.



carvelo Facts 2022
Im Rahmen einer Kommunikationspart-
nerschaft erstellt myclimate jährlich ein 

Impact-Assessment zur Klimawirkung von 
carvelo.

Die Ergebnisse für das Jahr 2022:

90.14 tCO2e eingesparte klima- 
schädliche Treibhausgasemissionen

141.48 vermiedene Stickoxide (NOx)

26.47 vermiedener Feinstaub (PM 10) 

177.36 vermiedene Nicht-Methan-Koh-
lenwasserstoffe (NMVOC)

Die Emissionen wurden pro Personen-
kilometer gerechnet und beinhalten die 
Emissionen aus dem direkten Betrieb, 

indirekt für Betrieb durch Energiebereit-
stellung, Fahrzeugunterhalt, Fahrzeugher-

stellung/-entsorgung und Fahrweg.

Arnaud Nicolay
Projektleiter Romandie

Die Carvelobox ermög-
licht unseren Nutzer:in-
nen einen 24/7- Zugang 
und eine flexible Abho-
lung der Carvelos ohne 

Wartezeiten. 

Arnaud betreut als Projektleiter die 
französischsprachigen Partner bei car-
velo. Der begeisterterte Velofahrer und 
Branchenkenner verantwortet zudem 
alle technischen Themen rund um die 
Flotte und ist das Bindeglied zwischen 

den Servicepartnern und dem 
carvelo-Team.  



Während zu Corona-Zei-
ten unsere Devise vor al-
lem „Digital first“ laute-
te, konnten wir 2022, im 
Rahmen unterschiedlicher 
Events, auch wieder in den 
persönlichen Austausch 
mit unseren Nutzer:innen 
treten.

Es freut uns, dass wir carvelo 
wieder an unterschiedlichen 
Veranstaltungen präsen-

tieren und viele Events mit 
vergünstigten Carvelo-Mie-
ten unterstützen konnten. 
So war carvelo unter ande-
rem auf dem Eröffnungsfest 
der ersten Berner Nachhal-
tigkeitstage sowie auf dem 
„Hallo Velo“ - Festival ver-
treten. Für die Kommunika-
tionspartnerschaften, die in 
diesem Rahmen entstanden 
sind, möchten wir uns auch 
in diesem Jahr ganz herzlich 
bedanken.

Durch insgesamt drei pro-
fessionelle Fotoshootings 
konnten wir tolles, aktuelles 
Bildmaterial für unterschied-
liche Marketingzwecke (di-
gital und print) erstellen. 

Unser Newsletter, den wir 
bereits seit 2020 an unsere 
registrierten Nutzer:innen 
versenden, erfreute sich 
weiterhin grosser Beliebt-
heit. Er bleibt auch 2023 
ein wichtiges Instrument zur 
Information unserer Nut-
zer:innen. Im Bereich Soci-
al Media haben wir im Jahr 

Kommunikation

1‘300  
Fans hat carvelo auf Face-
book 

1‘500  
Follower und 200 Posts mit 
#carvelo auf Instagram

  
18 
Videos auf  
Youtube

2022 unsere Aktivitäten, 
insbesondere auf Instagram 
und Facebook, weiter inten-
siviert. Dies ist uns, unter 
anderem durch unterschied-
liche Kommunikationspart-
nerschaften, gelungen. Auf 
LinkedIn sind wir seit dem 
vergangenen Jahr ebenfalls 
aktiv. Auf diese Weise kön-
nen wir unsere geschäftli-
chen Kontakte noch besser 
erreichen und informieren. 

Wir freuen uns jetzt schon 
auf viele zukünftige Projekte, 
Events und tolle Kommuni-
kationspartnerschaften. Im 
2023 erfolgt zudem schritt-
weise  die Umsetzung unse-
rer neuen Corporate Identity. 
Dies beinhaltet gleichzeitig 
eine Auffrischung des Cor-
porate Designs, welches 
schrittweise für unser Mar-
keting- und Kommunikati-
onsmaterial  angepasst wer-
den wird. 
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Gewusst?
Unsere Carvelos können auch 
für Veranstaltungen gemie-

tet werden. Wir bieten hierfür 
spezielle Konditionen und auf 
Wunsch auch ein individuelles 

Branding an.

Unsere Carvelos eig-
nen sich auch perfekt für 
Events jeglicher Art. Sie 
können die Logistik er-

leichtern, auf autofreiem 
Gelände eingesetzt wer-
den und sind ideale Wer-

beträger.

Christina Gruneck 
Co-Leiterin Deutschschweiz

und Kommunikation

Christina ist seit 2021 Teil des car-
velo-Teams, verantwortet gemeinsam 

mit Kecienne die Region Deutsch-
schweiz und ist zudem für die Bereiche 
Marketing und Kommunikation zustän-
dig. Sie ist die erste Ansprechsperson 

für unsere Event-Partner.



Aus „carvelo2go“ wird 
„carvelo“

Wie bereits angetönt, stre-
ben wir 2023 eine komplet-
te Erneuerung der Marke 
carvelo an. Unter anderem 
werden unsere Frontends, 
die beiden Apps für Android 
und iOS sowie unsere Web-
site, komplett überarbeitet. 
Ziel ist es, die Buchungs-
logiken der verschiedenen 
Frontends einander anzu-
gleichen und die Apps auf 
den neuesten Stand der 
Technik zu bringen. Der Re-
lease der neuen Frontends 
ist für Frühling 2023 ge-
plant.

Neues eCargobike-Modell: 
„Transporter 65“

Neben den digitalen Lösun-
gen verändert sich 2023 
auch das Fahrzeugmodell, 
das wir standardmässig an-
bieten. Riese & Müller hat 
die Produktion des „Packs-
ter 60“ für Kunden sowie 

Geschäftskunden im Herbst 
2022 eingestellt. Als Ersatz 
werden wir für unsere Flotte 
den „Transporter 65“ ein-
führen. Dieser ähnelt dem 
aktuellen Modell Packster 
60 sowohl im Fahrverhal-
ten als auch in den Kompo-
nenten am ehesten und ist 
ebenfalls in einer längeren 
Version (Transporter 85) 
erhältlich. Die wichtigsten 
Änderungen betreffen die 
erhöhten Kindersitze und 
die neuen Bosch „smart 
system“-Steuergeräte so-
wie -batterien, mit denen 
die Carvelos nach und nach 
ausgestattet werden. Das 
Modell, welches wir künftig 
in unser Angebot aufneh-
men, wird voraussichtlich 
ab Mai 2023 lieferbar sein.

Grosse Flottenerneuerung

Auch 2023 werden wieder 
über 90 Carvelos aus un-
serer Flotte ersetzt werden. 
Dadurch wird der Occasi-

onsverkauf erneut ein wich-

tiger Bestandteil unserer 

Geschäftstätigkeiten sein. 

„smargo“ hat gleich zu 
Beginn des Jahres mit der 
Lancierung in Zürich sein 
Netz vergrössert. 

Durch den Brand Refresh 
stehen auch im Bereich 
Marketing & Kommuni-
kation viele Aufgaben an. 
Sämtliches Kommunikati-
onsmaterial wird in einer 
überarbeiteten Fassung 
publiziert werden. Durch 
das neue Cargobike-Modell 
werden zudem neue Kurzvi-
deos zur Funktionsweise be-
nötigt, damit die Einführung 
reibunglos abläuft. Geplant 
ist zudem ein Drohnenshoo-
ting für neues Fotomaterial.

Im Bereich Social Media 
werden wir insbesondere 
unseren LinkedIn-Auftritt 
weiter ausbauen, um unse-
re Geschäftskunden besser 
erreichen zu können. 

Ausblick

Schliesslich werden wir 
2023 wieder verstärkt an  
Veranstaltungen präsent 
sein und freuen uns auf den   
persönlichen Austausch mit 
Nutzenenden und Partnern. 

2023 wird für carvelo in 
vielerlei Hinsicht ein ganz 
besonderes Jahr mit span-
nenden Veränderungen und 
Herausforderungen, auf die 
wir uns bereits jetzt sehr 
freuen. Abschliessend be-
danken wir uns für die gute  
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Zusammenarbeit im letzten 
Jahr und hoffen, diese auch 
im neuen Jahr fortführen zu 
können!



Jörg Beckmann
Direktor der Mobilitätsakademie des TCS

     Dank carvelo für Be-
triebe können KMU

unkompliziert 
ein Carvelo nutzen und 
sogar mit Kundinnen 
und Kunden teilen. 

Das Organisatorische 
übernimmt das Team 

von carvelo.

Für unseren Gründer Jörg Beckmann, 
Direktor der Mobilitätsakademie des 
TCS und Lastenrad-Enthusiast, ist  

carvelo ein Herzensprojekt. Er denkt 
gross, bringt sein Fachwissen als 

promovierter Verkehrssoziologe mit 
ein und liefert konkrete Ideen und 

Handlungsansätze.

Gewusst?
Das Angebot carvelo gibt es auch 
speziell für Unternehmen: Entwe-

der in Form eines eigenen Carvelos 
(inklusive individuellem Branding) 
oder durch die Eröffnung eines 

Unternehmenskontos, mit dem auf 
die gesamte Flotte zurückgegriffen 
werden kann und die Fahrten der 
Mitarbietenden verwaltet werden 
können. Ziel ist es, Unternehmen 

die Möglichkeit zu geben, eine 
nachhaltige und aktive Mobilität im 
Rahmen von geschäftlichen Trans-

portfahrten zu fördern.



Impressum
Kontakt

carvelo 
c/o Mobilitätsakademie des TCS 
Poststrasse 1 
3072 Ostermundigen

+41 58 827 34 14 
info@carvelo.ch

www.carvelo.ch

Impressum

Konzept und Inhalt: carvelo-Team

Fotos: Marius Affolter, Emanuel 
Freudiger, Kecienne Rudin, Nicolas 
Brieger, Touring Club Schweiz, Bosch 
eBike Systems, Migros-Pionierfonds

Folgen Sie uns in den sozialen Medien auf
Facebook und Instagram @carvelo


