
 

Sankt Pedalo 
⁄  Teilnahmebedingungen für Unternehmen 

 

 

Zehn St.Galler Unternehmen erhalten für ein Jahr 

kostenlos ein E-Cargobike zur Verfügung gestellt. 

Nach Ablauf des Testbetriebs haben die Unterneh-

men die Möglichkeit, die E-Cargobikes abzüglich ei-

nes Rabatts auf den Kaufpreis zu erwerben.  

 

 
 

Wer kann mitmachen? 

Ob Händler oder Produzentin, Handwerks-, Gastro-

nomiebetrieb, Bildungseinrichtung, Heimlieferser-

vices oder soziale Organisationen; das Angebot 

richtet sich an alle in der Stadt St.Gallen ansässi-

gen Unternehmen und Institutionen, die für ihre täg-

lichen Transporte ein E-Cargobike als Alternative 

zum Geschäfts- oder Lieferwagen nutzen möchten. 

 

Bewerbung und Ablauf 

– Ab sofort können sich interessierte Unternehmen 

über das Online-Formular unter 

www.stadtsg.ch/sankt-pedalo bewerben 

– Die Bewerbungsfrist läuft bis 27. August 2020  

– Die ausgewählten Unternehmen werden bis An-

fang September 2020 per Email benachrichtigt  

– Im Herbst 2020 findet ein Test-Event zur Auswahl 

des geeigneten Fahrzeuges statt 

– Start der einjährigen E-Cargobike-Testphase und 

Übergabe der Fahrzeuge am Lancierungsevent 

ist voraussichtlich der 1. März 2021 

– Nach der einjährigen Testphase, können die Un-

ternehmen das E-Cargobike übernehmen, und 

von einem Rabatt von 30% auf den Kaufpreis 

profitieren 

– Besteht nach der Testphase kein Bedarf, nimmt 

Umwelt und Energie das E-Cargobike zurück 

 

Die genauen Termine werden den Teilnehmenden 

jeweils im Vorfeld kommuniziert. 
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Teilnahmebedingungen 

– Pro Unternehmen wird maximal ein Fahrzeug zur 

Verfügung gestellt. Das Fahrzeug darf während 

der Testphase optisch nicht verändert werden.  

– Die Fahrzeuge müssen während der Testphase 

hauptsächlich in der Stadt St.Gallen und der an-

grenzenden Agglomeration eingesetzt werden. 

Die Verwendung der Fahrzeuge in anderen Städ-

ten oder Regionen ist während der einjährigen 

Testphase nicht gestattet.  

– Die Fahrzeuge müssen nach drei Monaten zwin-

gend zum kostenlosen Check-up zum teilneh-

menden Velofachgeschäft gebracht werden, da 

ansonsten die Herstellergarantie verfällt.  

– Die E-Cargobikes sind gegen Schäden und Dieb-

stahl zu versichern. Ein Versicherungsnachweis 

ist bei der Übergabe zu erbringen. Unfall- und 

Haftpflichtversicherung ist Sache der Teilneh-

menden.  

– Für Fahrzeugreparaturen ausserhalb des Garan-

tieanspruchs haftet das teilnehmende Unterneh-

men (insbesondere bei Vorsatz oder Fahrlässig-

keit).  

– Wird das Fahrzeug nach der Testphase von ei-

nem Betrieb übernommen, geht dieses komplett 

in dessen Besitz über. 

– Die Teilnahme an «Sankt Pedalo» ist nicht ver-

äusserlich. Während der Testphase darf das  

E-Cargobike nicht an Dritte weitergegeben oder 

weiterverkauft werden.  

– Die Teilnehmenden verpflichten sich während 

vier ausgewählten Monaten ein Fahrtenbuch zu 

führen. 

– Die Teilnehmenden verpflichten sich an zwei In-

terviews (1. Bedürfnisabklärung, 2. Abschlussin-

terview) teilzunehmen und für allfällige Medienan-

fragen zur Verfügung zu stehen 

– Die Unternehmen verpflichten sich am Lancie-

rungsevent teilzunehmen (ca. 1 Stunde) 

 

«Sankt Pedalo» ist ein Projekt im Rahmen des 

Energiekonzepts 2050. Es zeigt auf, dass clevere 

Mobilität auch ohne fossile Brennstoffe möglich ist.  

Mit dem E-Cargobike ist man flink und wendig, 

kann direktere Wege fahren, tut was für die 

Gesundheit und wer beim Laden der Batterie auf 

Ökostrom setzt, trägt zu einer echt nachhaltigeren 

Mobilität bei.

Haben Sie Fragen? 

Melden Sie sich über umwelt.energie@stadt.sg.ch 

oder per Telefon unter 071 224 56 76.  

 

Stadt St. Gallen 

Umwelt und Energie 

Vadianstrasse 6 

CH-9001 St. Gallen 

Telefon +41 71 224 56 76 

www.umwelt.stadt.sg.ch 


