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In die Pedale
für Mensch
und Umwelt

Teilen statt kaufen
Cargo-Bikes sind Transportvelos mit oder ohne elektrischen
Antrieb. Privatpersonen und Unternehmen setzen sie ein, um
beispielsweise Waren oder Kinder von A nach B zu bringen.
Laut Befragungen gibt es noch jede Menge potenzielle Nutzerinnen und Nutzer, wobei viele von ihnen ein solches Lastenrad
statt zu besitzen lieber teilen möchten. Möglichkeiten dazu
wurden bereits in verschiedenen Schweizer Städten mit dem
Sharingsystem carvelo2go und mit Unterstützung von EnergieSchweiz geschaffen. Jetzt soll dieses System auch in den
Gemeinden Fuss fassen. Die Mobilitätsakademie des TCS
hat deshalb anfangs Jahr das neue Angebot carvelo2go für
Gemeinden lanciert – gemeinsam mit dem Schweizerischen
Gemeindeverband (SGV) und finanziell unterstützt von der
Koordinationsstelle für nachhaltige Mobilität KOMO des Bundes. Die Gemeinden können entweder als Sponsor eines
Bikes auftreten oder ein eigenes Velo kaufen. Dank der Finanzhilfe müssen sie nicht für die Betriebskosten aufkommen.
Die Vermietung an die interessierte Bevölkerung läuft
über die Internetplattform carvelo2go. Dort lassen sich die
eCargo-Bikes in wenigen Schritten buchen, sei es für den
Grosseinkauf, den Familienausflug oder den Transport der
Kleinen in die Kita. Die praktischen Fahrzeuge stehen an
verschiedenen Standorten bereit, werden dort vom Nutzer
abgeholt und nach Ablauf der Miete wieder abgestellt.

VELODIENSTE Ein Solothurner Hauslieferdienst mit Transportvelo

zeigt: Bei der Förderung sanfter Mobilität gibt es viele Gewinner.
Hier wird nämlich nicht nur nachhaltig gestrampelt, sondern
auch das Sozialsystem gestärkt.

Mehr Infos auf www.carvelo2go.ch

Von Kaspar Meuli (Text) und Gerry Nitsch (Fotos)

U

rs Friedli schnappt sich die
beiden grossen, mit Gemüse und Milchprodukten gefüllten Einkaufstaschen, die
in der Migros-Filiale an der Solothurner
Wengistrasse bereitstehen, verlädt sie
in die Transportkiste seines eCargoBikes – und los geht es Richtung Aare.
Dem Landhausquai entlang kurvt
der Collectors-Mitarbeiter vorsichtig
zwischen Glace schleckenden Touristen
hindurch. Auf Höhe des «Solheures»,
der Bar mit der schönsten Terrasse,
beschleunigt er und klingelt, damit ihm
ein paar Jugendliche in Badehosen Platz
machen. Jetzt noch beim Tennisplatz
links um die Ecke – und schon ist die Lieferadresse erreicht. «Das ist eine unserer
angenehmsten Touren», sagt Friedli
lachend und stellt sein Gefährt ab.
Hanna Schneider strahlt, als sie ihre
Einkäufe in Empfang nimmt. «Collectors
ist für mich Grand Luxe» – ein grosser
Luxus – schwärmt sie. «Ich werde richtig
verwöhnt.» Immer freitags erledigt
die ältere Dame ihre Wocheneinkäufe,
bereits eine Stunde später sind ihre
prall gefüllten Taschen bei ihr zu Hause.
«Genial ist das, ich muss nie mehr
schleppen und fahre mit dem Bus und
nichts anderem als dem Handtäschchen
gemütlich wieder heim.»
75 Jahre alt und nicht mehr ganz so
gut zu Fuss: Hanna Schneider entspricht
ziemlich genau einem der Kundensegmente, das der Velo-Hauslieferdienst
Collectors mit seinen Dienstleistungen
anpeilt. Dies erfahren wir etwas später
vom Geschäftsleiter Philipp Keel in
der Firmenzentrale des jungen Unternehmens, die in der Velostation im
Bahnhof Solothurn untergebracht ist.
Eine weitere Kundengruppe sind Familien mit kleinen Kindern und ohne Auto.
Ferner sind da noch die Zwanzig- bis
Dreissigjährigen, die in ihrer Freizeit

Die beliebtesten
eCargo-Bikes

Startpunkt: Die Firmenzentrale des jungen
Unternehmens liegt im Bahnhof Solothurn.

andere Pläne haben, als sich um
das Entsorgen von PET-Flaschen oder
Konfigläsern zu kümmern. Sie nutzen
den Hauslieferer, weil er auch ein
Recyclingdienst ist.
Collectors ist seit 2016 in Solothurn
und dem benachbarten Zuchwil auf
Achse und wird vom gemeinnützigen
Verein Collective betrieben. Als Fahrer
sind ausschliesslich Langzeitarbeitslose
oder Sozialhilfeempfänger beschäftigt,
die nach persönlichen Tiefschlägen
wieder in der Arbeitswelt Fuss fassen
wollen. Sie liefern Einkäufe in einem
Radius von 4,5 Kilometern aus. Mit
wachsendem Erfolg: Die schnittigen
Elektrobikes mit schwarzer Transportbox sowie ihre neun Fahrer – ihr Erkennungszeichen sind knallgrüne Velohelme – gehören mittlerweile zum Stras
senbild. Bereits über 500 regelmässige
Kunden nutzen ihren Dienst.
Die Kombination umweltschonender Transport und Sozialprojekt komme
in der Bevölkerung gut an, sagt Wirt-

Abholung: Collectors-Fahrer Urs Friedli
sammelt die Einkäufe beim Handel ein.

schaftsingenieur Philipp Keel. Genutzt
werde der Service von Collectors
aber nicht etwa der Sympathie wegen,
sondern weil die Kunden darin «einen
echten Mehrwert» sähen. Und den
bekommen sie erst noch zu einem günstigen Preis: Eine Hauslieferung kostet
6.50 Franken, wovon das Geschäft, bei
dem eingekauft wurde, zwei Franken
übernimmt. Für das Verwöhnangebot
bezahlt man also nicht mehr als für
einen Kaffee in einem der Solothurner
Restaurants. Ein Jahresabonnement ist
für 250 Franken zu haben.
Ihren Anteil am geglückten Start des
Velolieferdienstes haben freilich auch
einige Supporter: Das Projekt wurde
von EnergieSchweiz mit 30 000 Franken
unterstützt. Zudem leisteten Zuchwil
und Solothurn gemeinsam eine Anschubfinanzierung von 50 000 Franken,
eine Investition in eine «wertvolle
Dienstleistung für die Bevölkerung», so
Philipp Keel. Andererseits konnten die
beiden Gemeinden mit ihrem Engage-

Verladung: Die Transportkiste des eCargo-Bikes bietet genügend
Platz für kleine und grosse Einkäufe oder Recyclinggut.

«Der Service
ist für ältere
Menschen, aber
auch junge
Familien ohne
Auto gedacht.»
Philipp Keel, Geschäftsleiter Collectors

ment für Hauslieferungen per eCargoBike als zertifizierte Energiestädte –
Zuchwil sogar mit Goldlabel – Punkte in
ihrem Massnahmenkatalog sammeln.
Doch wird sich das VelolieferdienstModell von Collectors langfristig durchsetzen können? Die Chancen stehen gut:
In ihrer Art ähnliche Anbieter sind bereits

seit Jahren auf Tour. Eine Pionierrolle
spielte dabei der Velohauslieferdienst der
Stiftung Intact in Burgdorf, der heuer sein
zwanzigstes Jubiläum feiert. Sein Mitgründer und Betreiber Martin Wälti ist
zudem Präsident des Vereins Velo-Lieferdienste Schweiz VLD. Diesem Netzwerk
sind inzwischen 11 privat und sozial aus-

Freie Fahrt: Der Velolieferdienst kommt fast überall durch und
ist innerorts häufig vor dem Auto am Ziel.

gerichtete, teils in mehreren Gemeinden
vertretene Liefer- und Kurier-Velodienste
angeschlossen, von Voilà in Aarau über
ShoppingTaxi in Luzern bis Dring Dring
in Vevey, Sion, Yverdon und Lausanne.
Auch Migros, Coop und Denner sind
Vereinsmitglieder, die IG Detailhandel
Schweiz unterstützte den Aufbau des
Netzwerks während vier Jahren.
Schweizweit existieren heute insgesamt 25 Velo-Lieferdienste. «Ziel des Vereins ist es, dass alle Lieferdienste als Mitglieder gewonnen werden und dadurch
vom gegenseitigen Erfahrungsaustausch
profitieren können», sagt Noëlle Fischer,
VLD-Geschäftsführerin. Ausserdem will
der Verein die nachhaltige Feinverteilung von Waren weiter fördern. Er bietet
dazu an der Umsetzung eines Velolieferdienstes interessierten Akteuren wie
Städten, Gemeinden, Detailhändlern
und Gewerbetreibenden seine Unterstützung und Know-how an.
Philipp Keel von Collectors arbeitet
ebenfalls bereits an einem Ausbau. Ge-

Lieferung: Collectors hält, was es verspricht. Die Waren werden bis
an die Wohnungstür von Kundin Hanna Schneider gebracht.

rade für mittlere Gemeinden habe sich
das Konzept der relativ kurzen Distanzen wegen sehr bewährt, sagt er. «Wir
sind interessiert daran, mit weiteren
Gemeinden zusammenzuarbeiten und
prüfen ein Franchising-System.» Keine
unwichtige Rolle spielt bei diesen Plänen die Tatsache, dass in Solothurn und
Zuchwil auch immer mehr Geschäfte
das Potenzial des Velohauslieferdienstes erkennen. Rund dreissig Detail
händler und Fachgeschäfte sind inzwischen eine Partnerschaft mit Collectors
eingegangen. Läden jeder Grösse und
Ausrichtung, ganz gleich ob Confiserie,
Blumenladen oder Warenhaus.
Bei Manor in der Altstadt machen
Plakate und die Mitarbeitenden an den
Kassen auf das neue Angebot aufmerksam. Für die ersten 200 Kunden, die sich
ihre Einkäufe nach Hause liefern liessen,
war der Service umsonst. Ein Lieferdienst sei für sein Haus besonders
attraktiv, da dieses über keine eigene
Parkgarage verfüge, sagt David Strube,

Direktor von Manor Solothurn. Dank
Collectors könne man einen solchen
bieten, «ohne selbst eine entsprechende
Infrastruktur aufbauen zu müssen».
Aber auch sonst kann David Strube
in der Zusammenarbeit nur Vorteile
erkennen: «Ein Lieferdienst per Velo
ist trendy und ökologisch, er macht –
insbesondere auch älteren oder in ihrer
Mobilität eingeschränkten – Kunden das
Leben leichter und dient nicht zuletzt
sogar der sozialen Integration.»

«Urban Arrow» von Smart Urban Mobility Das Rahmenvorderteil mit
Box ist austauschbar. So kann etwa das Familienmodell (ab circa
5000 Fr.) bei Bedarf in ein Kurier-Cargo-Bike umfunktioniert werden.

«Packster» von Müller & Riese Stapelboxen haben quer Platz,
beim Modell 80 gar zwei hintereinander. Für breitere Last sind die
mit Riemen fixierten Seitenwände rasch entfernt. Ab ca. 4500 Fr.

Mehr Infos und Adressen von Velolieferdiensten
in der Schweiz unter www.collectors-so.ch und
www.velolieferdienste.ch

Leser-Umfrage

Wie gefällt Ihnen diese Zeitung?
Machen Sie mit bei unserer Umfrage
und gewinnen Sie ein eBike.
www.energieschweiz.ch/leserumfrage

MK1 von Butchers & Bicycles Das Dreirad mit toller Neigetechnik
liegt gut in der Kurve, die Sitzbank für zwei Kinder ist bequem, für
Regenwetter gibts ein leicht montierbares Verdeck. Ab ca. 5650 Fr.

