
 Praktisch, schnell und  
bequem. So die Meinung 
zu den elektrischen  
Cargo-Bikes. Seit Kurzem 

können die Velos auf der Inter-
net-Plattform carvelo2go.ch für 
wenige Franken – TCS-Mitglieder 
zahlen nichts – gemietet werden. 
Die Maxi-Bikes sind in einigen 
Berner Quartieren bei sogenann-
ten «Hosts» abgestellt. Donat  
Berger, einer von ihnen, schwärmt 
bereits vom Pilot-Projekt der 
 Mobilitätsakademie, Engagement 
Migros, BLS, Stadt Bern und TCS. 
Jede Woche leihen sich Personen 

Die Fans elektrischer Cargo-Bikes kommen mit der 
Plattform carvelo2go.ch auf ihre Kosten. Die Velos 
können ab sofort an mehreren Standorten in Bern  
gemietet werden, weitere Städte werden folgen.

Cargo-Bikes

TEXT ALINE BEAUD | FOTOS EMANUEL FREUDIGER

das Cargo-Bike bei seinem Café 
aus. «Die Feedbacks sind durch-
wegs positiv, am meisten begeis-
tert sind die Kinder», freut sich 
der Besitzer und Geschäftsführer 
von Apfelgold, der das Vehikel 
auch für berufliche Zwecke nutzt: 
«Ich habe 80 Törtchen mit dem 
Cargo-Bike ausgeliefert. Das Velo 
ist so stabil, dass die Desserts 
nicht verrutscht sind.»

Eine Ladung Biertrester
Einen Streich spielte das Gefährt 
Fabienne Beck, die ihr Velo gegen 
das elektrische Zweirad getauscht 

hat und deswegen zu früh zur  
Arbeit kam… «Das Cargo-Bike ist 
zu schnell», scherzt die Geschäfts-
führerin von Barbière, die erzählt, 
dass die Bierbrauer ihrer Bar den 
Trester nun mit dem Cargo-Bike 
zum Bauern im Nachbarquartier 
bringen. «Eine ideale Alternative 
zum Auto», bemerkt sie und er-
wähnt, dass das grüne Velo die 
Neugier errege. Innerhalb eines 
Monates hat carvelo2go.ch 220  
Anmeldungen und 152 Reservatio-
nen erzielt. Das Projekt soll 2016 
auf Basel ausgedehnt werden und 
interessiert auch andere Städte. •

«Diese Velos 
sind gut  
sichtbar. 
Man sieht 
sie überall 
in Bern.»
Donat Berger,  
Besitzer und 
Geschäftsführer 
von Apfelgold.

Auf Erfolgskurs 
Die wendigen Cargo- 
Bikes überzeugen auch 
durch Geschwindigkeit.

erobern die Hauptstadt

EIN CARGO-BIKE 
MIETEN

Auf carvelo2go.ch haben Sie die 
Möglichkeit, an 11 Standorten  
in der Stadt Bern elektrische  
Cargo-Bikes zu mieten. Sie 
brauchen sich bloss anzumel-
den, den gewünschten Standort 
auszuwählen und zu reservie-
ren. Die Miete kostet 5 Franken 
für die erste Stunde, danach 2 
Franken pro Stunde, ab der 10. 
Stunde 1 Franken pro Stunde. 
Für TCS-Mitglieder ist sie gratis. 
www.carvelo2go.ch
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