"Shoppen ohne Schleppen" - E-Lasten-Bikes transportieren jetzt in Bochum!
Eine saubere, schnelle und umweltfreundliche Alternative: Seit Anfang September
übernehmen strombetriebene Lasten-Bikes der Firma veloCARRIER im gesamten
Bochumer Stadtgebiet die Verteilung von Paketen und anderen Gütern. Bis zu 150
kg können die dreirädrigen E-Bikes in ihre 1,35 hohen und 80 Zentimeter breiten, vor
Wind und Wetter geschützten Aufbauten packen. Das entspricht etwa zwei großen
Waschmaschinen.
"Wir sind schneller, umweltfreundlicher und günstiger als die üblichen DieselTransporter", sagt Markus Grosche, Altenbochumer Unternehmer und Gründer von
veloCARRIER Bochum. Der 50jährige Unternehmer ist sich sicher, dass den 5
bereits fahrenden Lasten- und E-Bikes bald weitere folgen werden. Das Interesse der
Bochumer Einzelhändler, der Dienstleister und produzierenden Unternehmen ist sehr
groß. Mit dem Fachhändlerverbund, der Wertegemeinschaft "Bochumer Originale"
(www.bochumer-originale.de) sind die E-Biker schon im Geschäft und haben die
innerstädtischen Auslieferungen übernommen. "Shoppen ohne schleppen", dieser
Slogan kam bei den Händlern gut an und dass veloCARRIER noch am selben Tag
liefert. Alexander Eiskirch, Sprecher der Bochumer Originale: Damit liefern wir
unsere Ware schneller als Online-Anbieter, kundenfreundlicher geht es kaum.
Auch Bochum-Marketing freut sich über diese attraktive und umweltfreundliche
Transportlösung und geht mit veloCARRIER für den Weihnachtsmarkt eine
Kooperation ein. (www.bochum-marketing.de)
veloCARRIER funktioniert denkbar einfach: Jeder, der etwas versenden will,
Unternehmen oder Privatperson, bestellt per Telefon oder online über die Webseite
"www.bochum.velocarrier.de" einen Fahrer. Dieser holt die Sendung ab und liefert
sie in der Regel noch am gleichen Tag im Bochumer Stadtgebiet aus, Kosten pro
Paket ab 4,99€.
Doch veloCARRIER ist nicht nur gut für die Kunden, sondern auch für die Umwelt.
Jedes Paket, das durch ein E-Lasten-Bike transportiert wird, verringert die CO2Belastung der Stadt. Ein weiterer großer Vorteil: Lasten-Bikes verursachen keine
Staus. Während "normale" Transporter die Fahrspuren der Autos blockieren, sind die
schmalen Lastenräder für den innerstädtischen Verkehrsfluss kein Problem. Nach
Untersuchungen verschiedener Institute könnte ein Großteil des Bochumer
Lastenverkehrs umweltschonend von Fahrrädern übernommen werden.
Und auf noch etwas ist veloCARRIER-Chef Markus Grosche stolz: Wir sind ein
regionales Unternehmen, wir zahlen hier unsere Steuern, wir schaffen hier
Arbeitsplätze und binden regionale Lieferanten ein. Räder und den notwendigen
professionellen Service stellt die Bochumer Firma "JEWO Batterietechnik GmbH"
(www.jewo.de) mit ihrem Tochterunternehmen e-motion Technologies Bochum
bereit. Die beiden Geschäftsführer von JEWO, Michael Teupen und Peter Glüge,

freuen sich sehr mit ihren Unternehmen veloCARRIER unterstützen zu
können.Ehrensache, dass JEWO einen Großteil seiner innerstädtischen Logistik nun
von veloCARRIER erledigen lässt.
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