
Innert fünf Minuten zum elektrischen Lastenvelo
In St. Gallen gibt es seit Sommer 2016 die Sha-
ring-Plattform «carvelo2go» der Mobilitätsakademie 
des TCS sowie des Förderfonds Engagement Migros. 
Das Angebot funktioniert ähnlich wie Mobility-Cars-
haring: Über die Website www.carvelo2go.ch können 
stunden- oder tageweise elektrische Cargo-Bikes ge-
bucht und an sechs Standorten in der Energiestadt 
Gold St. Gallen bei so genannten «Hosts» gemietet 
werden. Ab heute läuft eine Promo-Aktion: Das Car-
velo kann für einen Tag gratis gemietet werden.

Gemäss Auskünften von carvelo2go stösst das Angebot auf 
reges Interesse. Eine der Nutzerinnen ist Maja Akermann. 
Sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in St. Geor-
gen. Ihre jüngste Tochter (siehe Bild) fährt regelmässig im 
eCargo-Bike mit. Maya Akermann besitzt kein eigenes Au-
to, zählt jedoch viele Velos ohne Elektrounterstützung zu ih-
rem Eigentum und ist Carsharing-Mobility-Kundin.

Mobilitätsakademie: Wie war das Registrieren und 
Reservieren auf der Webseite von carvelo2go?
Das Registrieren und Buchen eines eCargo-Bikes war einfach 
und ging schnell. Innert fünf Minuten hatte ich mein gewünsch-
tes Carvelo! 

Wie ist die Entgegennahme der Bikes in St. Gallen 
abgelaufen?
Unkompliziert. Der Gastgeber, also der «Host» von carvelo2go, 
hat mir beim ersten Mal eine kurze Einführung gegeben,  

wie alles funktioniert. Dann hat er mir den Akku sowie den 
Schlüssel übergeben. Ich habe das Carvelo immer am gleichen 
Ort, bei der Bäckerei Ruppeiner, abgeholt. Manchmal habe 
ich so kurzfristig reserviert, dass die Angestellten noch gar 
nicht wussten, dass eine Reservation vorlag. Weil man mich 
im Laden jedoch kennt, habe ich das Carvelo jedes Mal innert 
kurzer Zeit bekommen. 

Wie war das Fahren mit dem eCargo-Bike von 
 carvelo2go?
Die ersten 5 Minuten waren etwas gewöhnungsbedürftig, 
dann hat sich aber ein gutes, sicheres Fahrgefühl bei mir 
eingestellt. Erstaunlicherweise ist das Fahren und Lenken mit 
Ladung nicht schwieriger als ohne. Ich habe das Carvelo auch 
schon mit der Maximallast von 100 kg beladen. Das Lenken 
ist so gut möglich, aber nach St. Georgen hoch wird es doch 
ein bisschen anstrengend.

Wie lange und für welchen Zweck haben Sie das Bike 
genutzt?
Mehrmals für Einkäufe und Besorgungen am Stadtrand, die 
ich sonst mit dem Auto hätte erledigen müssen. Und als be-
sonderes Vergnügen: der Transport meiner Tochter in die 
Schlagzeugstunde. Ich habe noch keine längeren Touren un-
ternommen. Insgesamt betrug die Mietdauer einige Stunden, 
jedoch noch nie ganztags oder über Nacht. 

Wem würden Sie die Nutzung eines elektrischen 
 Cargobikes empfehlen?
Ich empfehle ein Carvelo allen routinierten Velofahrerinnen 
und -fahrern!

Wo sehen Sie noch Verbesserungspotential?
Gut, dass jetzt die Onlinebezahlung eingeführt wurde. Auch 
kann das Carvelo für einen kleinen Preis über die Ladenöff-
nungszeit hinaus behalten werden da die Nachtnutzung 
gratis ist. Das war vorher nicht so. 

Promo-Aktion der Energiestadt Gold St. Gallen
Die «Carvelos» sind in vielen Fällen eine clevere Alternative 
zum Auto – sie kennen keine Stau- oder Parkplatzprobleme, 
sind effizient und halten fit. Neben dem, dass sich die Ener-
giestadt Gold St. Gallen im Rahmen der Kampagne clevermo-
bil und des Energiekonzepts 2050 engagiert, ist sie auch re-
gionaler Partner von carvelo2go in der Gallusstadt, zusammen 
mit dem TCS St. Gallen AI, der Regionalgruppe St. Gallen, dem 
VCS St. Gallen/Appenzell, Pro Velo Region St. Gallen sowie der 
Agglo St. Gallen – Bodensee.

Ab heute können BewohnerInnen und Bewohnder St. Gallens 
zusätzlich CHF 25.– Mietnachlass pro Person geltend machen. 
Dies entspricht einer Tagesmiete. Einfach auf www.carvelo2go.ch  
folgenden Rabattcode 8045-6411-1040-8174 angeben und 
sofort profitieren. Achtung: Die Anzahl der Promo-Codes ist 
auf 100 Stück beschränkt, nach dem Motto «Dr Schnäller isch 

dr Gschwinder». Normalerweise bezahlt man 5 CHF Buchungs-
gebühr pro Miete, danach fix 2 Franken pro Stunde. Die Mie-
ten zwischen 22.00 und 08.00 Uhr sind gratis. Es gibt die 
Möglichkeit, ein Jahresabo für 90 CHF zu lösen. Mit diesem 
halbieren sich alle Mieten. Ein Halbtax-Abo lohnt sich bereits 
ab sechs Tagesnutzungen pro Jahr. 
Wer also etwas Sperriges oder Schweres transportieren möch-
te, ohne dafür ein Auto zu verwenden, der kann über carvelo-
2go prüfen, was er mit einem Cargo-Bike in Elektroausführung 
alles befördern kann. In St. Gallen können in folgenden Betrie-
ben Carvelos abgeholt werden:

– Militärkantine, Kreuzbleicheweg 2
– Bäckerei Ruppeiner, St. Georgen-Strasse 58
– Velo Legi, Rorschacherstrasse 221
– Veloplus, St. Jakob-Strasse 87
– L’Ultimo Bacio, Poststrasse 14
– müller – lebe deinen genuss, Guisanstrasse 95
– Tierladen, St. Georgenstrasse 73
 

carvelo2go.ch 
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Das Mitfahren im Carvelo ist komfortabel und macht Spass!


