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myclimate
Klimaschutzprogramm

eCargo-Trikes für
städtischen Transport

E-Mobilität
für Ihr
Business

myclimate
Klimaschutzprogramm

Sie sind Unternehmer/in
und möchten etwas für
eine nachhaltige Zukunft
tun?

eCargo-Bike:
ein Schritt in die
urbane Mobilität
der Zukunft!

Klimafreundlicher
Warentransport in der Stadt
Steht Ihr Kleintransporter auch oft im
Stau? Oder sind Sie ein Start-up, das
sich nach kostengünstigen, effizienten
und umweltfreundlichen Transportmitteln umschaut? myclimate hat ein
Programm auf die Beine gestellt, das
die Verbreitung von eCargo-Trikes und
-Bikes für den emissionsfreien Warentransport im städtischen Verkehr
fördert.
Ihr Unternehmen wird bei der Beschaffung von Elektro-Transportvelos
finanziell unterstützt, indem es von
einer jährlichen Abgeltung aus dem
Verkauf der CO2-Zertifikate profitiert.
Somit wird ein Teil der Anschaffungskosten gedeckt. Zusätzlich übernehmen Sie eine wichtige Vorreiterrolle in
innovativer Stadtlogistik und schärfen
Ihr Image als verantwortungsvolle
Organisation.
Das Programm steht allen Unternehmen offen, welche ein mit erneuerbarem Strom betriebenes Cargo-Bike
oder Cargo-Trike nutzen wollen.
Weitere Aufnahmekriterien finden Sie
unter myclimate.org/lastenrad.

Haben Sie gewusst …?
Dank der Teilnahme am Förderprogramm für Elektro-Lastenräder …
→ Erhalten Sie einen Beitrag an
Ihre Investitionskosten.
→ Entscheiden Sie sich für eine
sehr kostengünstige
Alternative zum Auto oder
Kleintransporter.
→ Spart Ihr Lastenrad im Vergleich
zu herkömmlichen Transportmitteln jährlich 4#–#10 t CO2 ein.
→ Fährt Ihr Betrieb abgas-,
lärm- und staufrei.
→ Sind Ihre Waren schneller
am Ziel, da ein Lastenrad den
Velostreifen benutzen darf.
→ Setzen Sie sich für das
Klima und eine nachhaltige
Zukunft ein.
→ Tragen Sie zu einem nachhaltigen Verkehr auf städtischen
Strassen bei.

1. Entscheiden Sie sich jetzt für ein
eCargo-Bike oder eCargo-Trike!
2. Registrieren Sie Ihr Fahrzeug vor
dem Kauf bei myclimate.org/
lastenrad. Wir überprüfen die
Aufnahmekriterien!
3. Profitieren Sie von einer jährlichen
Abgeltung aus den CO2-Zertifikaten!

Stiftung myclimate
eCargo-Programm
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zürich, Schweiz
Telefon +41 44 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org/lastenrad

Ein Klimaschutzprogramm
entwickelt von myclimate
in Zusammenarbeit mit
Imagine Cargo.
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