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Das elektrische Lastenvelo kennenlernen
Seit März 2017 können in Riehen zwei
elektrische Cargobikes von Carvelo-
2go gemietet werden. Gemäss Aus-
künften von Carvelo2go stösst das
Angebot auf reges Interesse. Das Re-
daktionsteam der Energieseite liess
dieses Angebot von Jitao David Zhang
testen. Er lebt mit seiner Frau und sei-
nen beiden Kleinkindern im Nieder-
holzquartier und besitzt kein eigenes
Auto, sondern ist Carsharing-Mobility
Kunde. Er hat beide in Riehen statio-
nierten E-Cargobikes getestet.

RZ: Herr Zhang, wie war das Regist-
rieren und Reservieren auf der Web-
seite von Carvelo2go?
Jitao David Zhang: Ich finde die Web-
seite professionell gestaltet. Das Re-
gistrieren und Buchen eines E-Cargo-
bikes war einfach und ging schnell.
Innert fünf Minuten hatte ich mein
gewünschtes Bike reserviert!

Wie ist die Entgegennahme der Bikes
in Riehen abgelaufen?
Einfach und sympathisch. Der Gast-
geber, also der «Host» von Carvelo2go,
erklärte mir, wie alles funktioniert
und hat mir den Akku sowie den
Schlüssel übergeben. Nach zehn Mi-
nuten konnte ich meine Fahrt begin-
nen. Bezahlt habe ich meine Miete
direkt vor Ort und in bar. Hier sehe
ich noch Verbesserungspotenzial. Am
liebsten wäre es mir, wenn ich vorab
per Karte bezahlen könnte.

Wie war das Fahren mit den Bikes
von Carvelo2go?
Sofort losfahren wie ein Profi konnte
ich nicht. Ich musste zuerst in wenig
befahrenen Seitenstrassen üben. Das
Fahren erinnerte mich an das Fahren
mit einem Dreirad. Nach ein paar
Übungsminuten konnte ich das Bike
jedoch gut meistern - und da fing der
Spass so richtig an. Auf einem grossen
E-Bike zu fahren war mir ganz neu,
deswegen war vor allem am Anfang
Nervosität im Spiel.

Während allen Fahrten war meine
ältere Tochter (2) als Beifahrerin vor-

-

Mit dem Cargovelo lassen sich nicht nur grössere Gegenstände transpor-
tieren, sondern auch Kinder spazieren fahren. Foto: zVg Carvelo2go ch

ne dabei. Für sie war es ein tolles Er-
lebnis. Im Vergleich zum Mitfahren
im Fahrradanhänger, den wir besit-
zen, hat sie mehr Spass und sieht deut-
lich mehr von der Box aus.

Wie lange und für welchen Zweck
haben Sie die Bikes genutzt?
Insgesamt war ich einen Tag unter-
wegs. Ich war im Riehener Dorfzent-
rum zum Einkaufen, in der Stadt, um
den Markt zu besuchen, und bin in
den Langen Erlen herumgefahren.

Wem würden Sie die Nutzung eines
Cargobikes empfehlen?
Eigentlich allen Personen, welche um-
weltfreundlich mobil sein möchten
und grössere Gegenstände oder Kin-
der transportieren möchten.

Planen Sie weitere Fahrten mit den
Cargobikes von Carvelo2go?
Ja. Es waren bestimmt nicht meine
letzten Fahrten ...

Wo sehen Sie noch Verbesserungs-
potenzial?

Wie bereits erwähnt im Bezahlsystem.
Zudem fände ich es gut, wenn Probe-
fahrten möglich wären. Auch die
Nachttarife sollten gesenkt werden -
analog zum Angebot von Mobility.
Wenn es regnet, wäre ein Regendach
für die Ladefläche sehr praktisch.

Möchten Sie auch einmal ein eCar-
gobike testen? Einfach auf Carvelo -
2go.ch registrieren, gewünschtes Bike
auswählen und buchen.

Gemeinde Riehen, Fachbereich
Mobilität und Energie

Das ist neu
Ab sofort gibt es bei Cargovelo2go.ch
folgende Neuerungen:

Mieten zwischen 22 und 8 Uhr
werden gratis. Neu fix Fr. 2.- pro
Stunde, mit einer Buchungsge-
bühr von Fr. 5.- pro Miete
Möglichkeit, ein Jahresabo für Fr.
90.- zu lösen. Mit diesem halbie-
ren sich alle Mieten.
Umstellung auf ein Online-Be-
zahlsystem


