
CAKI-BIKE
Das Cargo-Kinder-Bike als 

nachhaltige Variante für Ihre Familienmobilität

Bewerben Sie sich jetzt für ein CaKi-Bike und testen Sie 
gemeinsam mit Nachbarn oder Freunden drei Monate 
kostenlos eine praktische, sichere und ökologisch sinnvolle 
Alternative zum Auto.
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Darum geht es 
Verkehrssoziologen wissen, dass der 

Umstieg vom Velo aufs Auto oftmals mit 

einer Veränderung der Lebenssituation, z.B. 

durch die Geburt von Kindern, einhergeht. 

Den Autokauf umgehen kann man, indem 

man den Transport der «Kleinen» mit einem 

eCargo-Bike organisiert - einem Lastenvelo 

mit elektrischer Unterstützung, mit welchem 

auch Kinder oder grössere Lasten sicher und 

unkompliziert transportiert werden können. 

Das Projekt CaKi-Bike greift diese Idee auf 

und baut, vor dem Hintergrund des Nachhal-

tigkeitsgedankens und dem Ziel einer mög-

lichst hohen Ressourcenausnutzung, gleich-

zeitig den Sharing-Gedanken (also das Teilen 

des eCargo-Bikes mit Nachbarn und Freun-

den) in das Projekt ein. Mit der Etablierung 

eines solchen Cargo-Bike-Sharings wird also 

nicht nur die Familienmobilität revolutio-

niert, sondern auch ein Beitrag zur  

Reduktion von (Primär-)Energieverbrauch 

und CO2-Emission geleistet. 

Sie als Teil des Projekts 
Sie können sich als Familie mit zwei benach-

barten oder befreundeten Familien für die 

Teilnahme am Projekt bewerben. Werden Sie 

ausgewählt, wird Ihnen ein eCargo-Bike der 

Marke «Butchers & Bicycles» für drei Monate 

kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Die ersten Bikes werden im Juni 2015 an die 

ausgewählten Familien verteilt. Ermöglicht 

wird das Projekt durch die Unterstützung 

des Fonds für erneuerbare Energien von 

Energie Wasser Bern.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann bewerben Sie sich jetzt auf der 

Webseite www.caki-bike.ch

Das CaKi-Bike-Projekt ist Teil der Schweizer 

Lastenrad-Initiative «carvelo» der Mobilitäts-

akademie und des Förderfonds Engagement 

Migros. Mehr Informationen dazu gibt es ab 

dem 28. Mai 2015 auf www.carvelo.ch.

Kontakt: Mobilitätsakademie, Alain Brügger, Maulbeerstrasse 10, 3001 Bern. Tel.: 058 827 34 14, 
E-Mail: alain.bruegger@tcs.ch, www.caki-bike.ch


