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Seit Anfang 2014 sind bei
Domino’s Pizza die ersten
E-Scooters unterwegs. Die Firma
ist stolz darauf, dass sie
ihre Pizzas nun ohne Abgas
und Lärm ausliefern kann.
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Flotte
Elektrozweiräder

Immer mehr Schweizer Firmen nutzen für Dienstfahrten im Nahverkehrsbereich auch

E-Bikes und E-Scooters. Damit sind sie nicht nur kostengünstig, sondern auch energieeffizient und emissionsfrei unterwegs.
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Potenzial von Elektrozweirädern vermehrt
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Um Batterien nachzuladen, genügen haushaltsübliche Steckdosen. Viele Restaurants,
Hotels oder Garagen bieten Kunden ihre Steck-
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Heidi Hofmann
Leiterin der Geschäftsstelle NewRide, Biel

Entsorgungsgebühr inbegriffen.
www.newride.ch
Was ist das Ziel des Projekts «Kommerzieller
Einsatz von Elektrofahrzeugen in Firmen» ?
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bewusst kostengünstiges Angebot; unsere Fahr-

Nächste Entwicklung: Cargo-E-Bikes

Beratung und
Vernetzung
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Wirtschaft, Umweltverbänden und

wenn sie noch unschlüssig ist?

der Schweiz bereits erfolgreich sind, ist bei
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Kann eine Firma sich auch an NewRide wenden,

produktspezifisch, sondern lösungsorientiert und

erheblich mehr Auto- und Motorradkilometer ersetzen könnten als E-Bikes», sagt
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