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carvelo2go: eCargo-Bike- 
Sharing für Gemeinden
Zusammen mit dem SGV hat die Mobilitätsakademie AG das Angebot 
«carvelo2go für Gemeinden» ins Leben gerufen. Nun werden 
Pioniergemeinden gesucht, die interessiert sind, carvelo2go zu testen.

carvelo2go ist ein Projekt der Schweizer 
Lastenrad-Initiative «carvelo» und ist 
das weltweit erste elektrische Cargo-
Bike- Sharing. Über die Website carvelo-
2go.ch können in verschiedenen Schwei-
zer Städten elektrische Cargo-Bikes zum 
Stundentarif gebucht und ausgeliehen 
werden. Das Angebot wird von der Mo-
bilitätsakademie AG des TCS betrieben.
Elektrische Cargo-Bikes sind Fahrräder 
mit einer Ladefläche, die zum Transport 
von Gütern oder Kindern eingesetzt wer-
den können. Die eCargo-Bikes von car-
velo2go werden lokal von sogenannten 
Hosts betreut. Diese stellen einen Stell-
platz für das Cargo-Bike zur Verfügung 
und übergeben den Nutzerinnen und 
Nutzern, die das Cargo-Bike über die 
Website gebucht haben, den Schlüssel 
und den Akku. Im Gegenzug dazu kön-
nen die Hosts die Cargo-Bikes während 
einer definierten Anzahl Stunden pro 
Woche selbst kostenlos für ihren Betrieb 
nutzen.
Zusammen mit dem SGV hat die Mobi-
litätsakademie AG das Angebot «car-
velo2go für Gemeinden» ins Leben ge-
rufen. Gefragt sind Pioniergemeinden, 
die interessiert sind, carvelo2go zu tes-
ten. Unterstützt wird das Projekt von der 
Koordinationsstelle für nachhaltige Mo-
bilität des Bundes (Komo). Die teilneh-
menden Gemeinden profitieren damit 
von einer Mitfinanzierung des Bundes-
amts für Raumentwicklung.

Das bringt carvelo2go Ihrer Gemeinde
carvelo2go ist ein ideales Instrument, 
um das Cargo-Bike als nachhaltiges Mo-
bilitätswerkzeug zu fördern:
• Cargo-Bikes bringen Bewegung und 
Spass in die Alltagsmobilität.
• Durch die elektrische Unterstützung 
sind sie auch in hügeligem Gelände viel-
seitig einsetzbar und bieten im Hinblick 
auf Transportbedürfnisse von Haushal-
ten und Betrieben ein enormes Poten-
zial.
• Als «Human Powered Vehicle» sind sie 
gesundheitsfördernd und energieeffizi-
ent.
• Im Sharing-Betrieb werden Ressourcen 
geschont und Platz wird eingespart – 

denn man nutzt das Cargo-Bike, wenn 
man es braucht, und überlässt es ande-
ren, wenn es sonst nur ungenutzt her-
umstehen würde.
Als carvelo2go-Gemeinde setzen Sie ein 
Zeichen in Sachen nachhaltiger Mobilität 
und erschliessen sich folgende Vorteile:
• Sie schaffen ein praktisches Mobilitäts-
angebot für die Bevölkerung, für das 
lokale Gewerbe, die Vereine und die Ge-
meindeverwaltung selbst.
• Sie erhalten Visibilität als Mobilitätsin-
novator.
• Sie positionieren sich als zukunftsori-
entierte Gemeinde und machen dies 
auch weit herum sichtbar.
• Sie profitieren von der Unterstützung 
durch die Koordinationsstelle für nach-

haltige Mobilität (Komo), die die Projekt-
kosten mitfinanziert.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Alle 
weiteren Informationen, wie Sie beim 
Projekt mitmachen können, finden Sie 
auf der Website des SGV.  red

Informationen:
www.chgemeinden.ch

Kontakt:
Jonas Schmid, Projektleiter carvelo2go bei 
der Mobilitätsakademie AG
jonas.schmid-moak@tcs.ch
Tel. 058 827 34 13

carvelo2go ist ein ideales Instrument, um das Cargo-Bike als nachhaltiges 
Mobilitätswerkzeug zu fördern.
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