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In den letzten Jahren kamen wiederholt 
schlechte Nachrichten von den Unfallsta-
tistiken zum Velofahren. Während die 
Anzahl der verletzten und getöteten Au-
tomobilisten und Fussgängerinnen seit 
den Siebzigerjahren kontinuierlich um 
drei Viertel sank, steigen die Zahlen für 
die Velofahrenden seit den früher Achtzi-
gerjahren kontinuierlich an. Diese Zu-
nahme hat sich, zumindest in der Stadt 
Zürich, in den letzten Jahren sogar be-
schleunigt.
Die Ursachen für diese Zunahme sind 
nicht ganz klar, wie Wernher Brucks, 
Chef Unfallauswertung im Zürcher Poli-
zeidepartement, an einem Vortrag an der 
Mitgliederversammlung von Pro Velo 
Kanton Zürich, erläutert: «Wir vermu-
ten, dass zumindest ein grosser Teil dieser 
Zunahme darauf beruht, dass in Zürich 

Sicher im Sattel
Entgegen dem Trend bei den Unfallzahlen nehmen die Unfälle mit Velobeteiligung laufend 
zu. Einfache Erklärungen oder gar Lösungen für das Problem gibt es nicht. Eins ist aber klar: 
Je mehr Velos unterwegs sind, desto sicherer wird es für die Velofahrenden.

auch immer mehr Velo gefahren wird.» 
Das lässt sich leider durch Zahlen nicht 
genau belegen, denn gute Statistiken zur 
Velonutzung existieren in der Schweiz 
kaum, respektive die Zählungen reichen 
nicht weit genug zurück, um sie mit der 
Unfallstatistik vergleichen zu können. 
Die wenigen existierenden Statistiken, 
unter anderem auch die kontinuierlichen 
Zählungen der Stadt Zürich seit einigen 
Jahren, stützen jedoch diese Annahme. 
Ein anderer Grund, weshalb die Zahl der 
verunfallten VelofahrerInnen steigt, ist in 
der Gesetzgebung zu finden.

Gefährliche Nachtstunden 
Seitdem die Promillegrenze von 0,8 auf 
0,5 gesenkt wurde und zugleich die Stra-
fen für Fahren unter Alkoholeinfluss 
empfindlich verschärft wurden, scheinen 

viele Ausgeh- und Trinkfreudige lieber 
das Velo als das Auto zu benutzen. Das 
zeigt sich denn auch in der Statistik: Die 
Velofahrten zwischen Mitternacht und 
fünf Uhr am Morgen machen an einem 
durchschnittlichen Wochenende zwar 
nur etwa fünf Prozent der gesamthaft ge-
zählten Velofahrten aus, sie sind aber für 
beinahe einen Fünftel der Velounfälle am 
Wochenende verantwortlich. «Viele die-
ser Unfälle sind klassische Selbstunfälle 
ohne Fremdeinwirkung», wie Brucks 
ausführt. «Die Verunfallten haben also 
zum Beispiel einen Randstein touchiert 
oder ein Hindernis übersehen.»
Was bei Kollisionen zwischen Verkehrs-
teilnehmenden geschieht respektive 

Gemeldet werden längst nicht alle Velounfälle. 
Dieser hier schon.
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wer tendenziell «den Kürzeren zieht», 
lässt sich ebenfalls ziemlich genau in 
Zahlen messen: Bei einer Kollision zwi-
schen einem Velofahrenden und einem 
Tram ist das Verletzungsrisiko für den 
Velofahrer rund 25 Mal grösser (90 
Prozent Verletzungsrisiko) als für die 
Trampassagiere (3,6 Prozent). Würden 
die sich nicht im Tram wegen der Voll-
bremsung verletzen, wäre ihr Risiko 
wohl Null. Bei Kollisionen zwischen 
Velo und Velo ist das Risiko, verletzt zu 
werden, etwa zwei Drittel. Nur Zufuss-
gehende schneiden noch schlechter ab: 
Bei hundert Unfällen zwischen Velofah-
renden und FussgängerInnen werden 36 
Velofahrer und 87 Fussgänger verletzt. 
Die häufigsten Verletzungen bei Velo-
fahrenden sind übrigens Kopfverlet-
zungen mit einem Anteil von knapp 
einem Viertel. Kopfverletzungen sind 
auch die gefährlichsten: Ausnahmslos 
alle in den letzten Jahren in Zürich ver-
storbenen VelofahrerInnen starben an 
Kopfverletzungen.

Kaum Unfallschwerpunkte
Eigentliche Unfallschwerpunkte infolge 
Infrastrukturmängeln gibt es in Zürich 
für den Veloverkehr kaum. Das heisst, es 
gibt zwar Orte, wo viele VelofahrerInnen 
verunfallen, aber das sind die Orte, wo 

die Velodichte hoch ist. Also zum Bei-
spiel die Langstrasse, das Limmatquai 
oder die Badenerstrasse. Durchaus ein 
Ort mit einer Häufung von Velounfällen 
ist jedoch die Kreuzung Badener-/Lang-
strasse. Da sind nicht nur viele Velofah-
rende unterwegs, sie treffen auch eine 
komplexe Linksabbiegesituation inklu-
sive zu überquerenden Tramgleisen an. 
Wenig gefährlich sind auch die für den 
Veloverkehr geöffneten Einbahnstrassen: 
In den letzten zehn Jahren gab es hier im 
Schnitt einen Unfall pro Jahr.
Auch der Elektroveloboom lässt wenig 
Gutes erwarten: Gemäss einem Fakten-
blatt der Beratungsstelle für Unfallverhü-
tung BfU führt die erhöhte Durch-
schnittsgeschwindigkeit schweizweit zu 
einer markanten Zunahme der Anzahl 
schwer verletzten und getöteten Velofah-
rerInnen.

Safety in Numbers
Was zu erwarten ist, wenn es Gemeinwe-
sen wie der Stadt oder dem Kanton Zü-
rich, welche ja beide erklärtermassen das 
Velofahren fördern wollen, gelingt, mehr 
Menschen auf das Velo zu bringen, lässt 
sich aus verschiedenen Statistiken he-
rauslesen: Es werden mehr Velofahrende 
verunfallen. Das heisst, die eingangs er-
wähnte Statistik wird auch weiterhin 

nach oben weisen, im besten Fall aller-
dings weniger steil. 
Aber, und das kann nicht deutlich genug 
betont werden: Die Anzahl der Veloun-
fälle wird zwar zunehmen, aber das rela-
tive Risiko für den einzelnen Velofahrer 
und die einzelne Velofahrerin wird deut-
lich abnehmen. Auch dazu hat Brucks 
Zahlen: In Zürich, wo der Anteil der Ve-
lofahrenden am Gesamtverkehr etwa sie-
ben Prozent ausmacht, sind Velofahrende 
überproportional häufig an rund 18 Pro-
zent der Unfälle beteiligt. In der deut-
schen Vorzeige-Fahrradstadt Münster be-
trägt der Veloanteil rund 38 Prozent, sie 
sind aber «nur» an vierzig Prozent der 
Unfälle beteiligt. Die Zahlen stimmen 
auch, wenn man sie mit anderen Städten 
wie Bern, Basel oder Karlsruhe vergleicht: 
Je mehr Velo, desto geringer das indivi-
duelle Risiko, also das Prinzip der «Sa-
fety in Numbers». Die Sicherheit der Ve-
lofahrerInnen liegt also ganz klar in der 
Masse. Deshalb gibt es eigentlich nur 
eines: Ab in den Sattel, damit das Velo-
fahren für alle sicherer wird.

Die drei E
Natürlich kann sich eine Stadt nicht da-
rauf verlassen, dass sich die Bevölkerung 
in Scharen und ohne spezifische Gründe 
in den Sattel schwingt. Zumal die oben 
erwähnten Zahlen Leute durchaus auch 
davon abhalten könnten, überhaupt 
noch Velo zu fahren. Wie Wernher 
Brucks weiter ausführte, gilt es deshalb 
sowohl bei der Förderung des Velover-
kehrs wie auch bei der Erhöhung der 
Verkehrssicherheit von VelofahrerInnen 
drei Punkte zu beachten, die sogenann-
ten drei E:
• Engineering: Bau von velogerechter 

Infrastruktur.
• Education: Alle Personengruppen 

zum Velofahren befähigen und sensi-
bilisieren.

• Enforcement: Veloverkehr durch 
Kontrolle und Ahndung mit in die 
Verantwortung nehmen.

In all diesen Bereichen tun sowohl die 
Stadt als auch der Kanton Zürich bereits 
heute viel, die Anstrengungen müssen 
aber noch grösser werden. Ob das reicht, 
um den Veloanteil am Verkehr markant 
zu erhöhen, wird sich weisen. In der 
Zwischenzeit sollten Sie sich einfach in 
den Sattel schwingen. Sonst verpassen 
Sie womöglich noch den Veloboom. n

Dave Durner

REGIoNALTEIL ZüRIch

ENTWIcKLUNG DER UNFALLZAhLEN IN DER STADT ZüRIch

Velounfälle sind selten so spektakulär wie dieser, dafür sind die Folgen oft gravierender.
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dd. An der Mitgliederversammlung von 
Pro Velo Kanton Zürich am 26. März 
wurden nicht nur trockene Zahlen ge-
wälzt, sondern wie immer auch der Vor-
stand gewählt. Diesmal wurde auch – 
zum ersten Mal in der Geschichte der 
Pro Velo Kanton Zürich – ein Kopräsi-
dium bestellt.
Neben Kirsten Edelkraut, welche das 
Amt der Präsidentin schon seit 2008 in-
nehat, amtet neu Res Marti als Kopräsi-
dent. Res Marti ist bereits seit Jahren in 
der Pro Velo Kanton Zürich aktiv. So hat 
er die neue Website erstellt und war als 
Leiter der Arbeitsgruppe Stadt Zürich 
von Pro Velo namentlich an der Erarbei-
tung des Quiz «Kenne die Regeln» auf 
provelozuerich.ch beteiligt. Dank dem 
neuen Kopräsidenten verbessert sich 
auch der Draht in den Kantonsrat: Res 
Marti sitzt nämlich für die Grünen im 
Kantonsrat, wo er schon verschiedent-

lich Vorstösse zum Thema Velo einge-
bracht hat.

Neue Ehrenmitglieder
Aber nicht nur Neue, sondern auch Alte 
wurden an der Mitgliederversammlung 
gewählt. Oder besser gesagt: Altbe-
kannte. Alle paar Jahre schlägt der Vor-
stand der MV ein oder mehrere Mitglie-
der vor, welche sich um die Pro Velo im 
Besonderen oder das Velo im Allgemei-
nen speziell verdient gemacht haben. 
Dieses Jahr waren es Thomas Bärlocher, 
Velo-Aktivist der ersten Stunde und Er-
finder der Veloordnung sowie Daniel 
Leupi, welcher sowohl die Pro Velo als 
auch die Zürcher Velopolitik in seinen 
zehn Jahren als Pro-Velo-Präsident ent-
scheidend geprägt hat. 

res Marti, Kopräsident der Pro Velo 
und Kantonsrat der Grünen.

Von Altem und Neuen
Die Mitglieder von Pro Velo Kanton Zürich wählten an der 
MV Ende März zwei neue Ehrenmitglieder und zum ersten Mal 
ein Kopräsidium.

SchLEchTE VERLIERER
dd. Der Hauseigentümerverband HEV re-
spektive sein Direktor Albert Leiser sind 
anscheinend nicht nur schlechte Verlierer 
sie sind auch auf einem Auge blind. Nach-
dem die Abstimmung zur Parkplatzver-
ordnung in Zürich verloren ging, rief der 
HEV die Richter an. Und bekam teilweise 
Recht: Veloabstellplätze müssen nicht 
mehr beim Eingang, mit Abschliessvor-
richtung und gedeckt erstellt werden, son-
dern nur noch an einem zweckmässigen 
Ort. Die Zahl der zu erstellenden Abstell-
plätze bleibt  jedoch unverändert. Und 
Veloabstellplätze kosten, auch wenn sie, 
dank dem HEV, weder gedeckt noch zen-
tral noch wirklich gut sind. Und wer soll 
diese Kosten tragen? Die Velofahrer, fin-

det der HEV. Wogegen grundsätzlich 
ganz und gar nichts einzuwenden ist. Mir 
ist ein guter, sicher Abstellplatz durchaus 
etwas wert. Aber eben: Gut und sicher 
muss er schon sein. Zwanzig Franken pro 

Monat schlägt Leiser vor. Ob das richtig 
gerechnet ist, entzieht sich meiner Kennt-
nis. Es dünkt mich allerdings eher teuer 
im Vergleich zu einem Autoabstellplatz in 
einer Tiefgarage, die in einem Wohnquar-
tier im Schnitt um die 120 Franken ko-
stet. Wobei, kostendeckend ist dieser Be-
trag ja bekannterweise nicht. Sondern 
ich, als autoloser Velofahrer, finanziere 
via Miete kräftig mit. 
Also, Herr Leiser, machen wir doch etwas 
ab: Sie als Direktor des HEV setzen sich 
dafür ein, dass Autobesitzer die vollen 
Kosten fürs Parkieren tragen und die Mie-
ten der Autobefreiten entsprechend ge-
senkt werden. Im Gegenzug zahle ich für 
unser Velohäuschen. 

ich zahl mit: Tiefgarage in Schwamendingen.
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Dem Veloverkehr wird in den Gesamt-
verkehrskonzeptionen ein Potenzial bei 
Wegen von drei oder bis zu fünf Kilome-
tern beschieden. Woher diese Zahl 
stammt, ist unklar, jedoch muss sie ange-
sichts der aktuellen Verkehrsproblematik 
überdacht werden. Fünf Kilometer Velo-
fahren heisst je nach Infrastruktur und 
Fahrgeschwindigkeit zehn bis zwanzig 
Minuten Fahrzeit. Beim MIV und beim 
ÖV werden deutlich längere Wegzeiten 
als zumutbar erachtet.
Das Potenzial des Veloverkehrs für län-
gere Strecken kann prinzipiell durch eine 
«schnelle» Infrastruktur und/oder durch 
«schnelle» und/oder weniger kraftrau-
bende Velos massiv gesteigert werden. In 
diesem Artikel geht es nun nicht um Ve-
loinfrastruktur, es handelt sich auch 
nicht um einen technischen Test ver-
schiedener E-Bike-Typen (hierzu siehe 
das neue E-Bike Spezial vom Verlag ve-
lojournal). Sondern vielmehr um einen 
Erfahrungsbericht über das Langstre-
ckenpendeln mit einem E-Bike der 
schnellen Kategorie. Da ich keins habe, 
muss ich mir für diesen Zweck eins aus-
leihen. Das auf E-Bikes und Spezialvelos 
ausgerichtete Geschäft «Velo Zürich» 
begleitet meinen Test und stellt mir ver-
schiedene E-Bikes zur Verfügung.

Die Qual der Wahl des E-Bikes
In einer ersten kurzen Testrunde mache 
ich mich vertraut mit sechs unterschied-
lichen Velos, davon wähle ich dann drei 
E-Bikes, mit welchen ich mir vorstellen 
kann, den täglichen Arbeitsweg zu ab-
solvieren. Thomas Ernst von «Velo Zü-
rich» empfiehlt mir, drei ganz unter-
schiedliche E-Bikes auf dem Arbeitsweg 
zu testen – nur so kann ich herausfin-

 E-Bike to work
Probieren geht über studieren: Eignet sich ein schnelles E-Bike als Alternative 
zur S-Bahn für den 18 km langen Arbeitsweg? Ein Erfahrungsbericht über einen 
Monat E-Bike-Pendeln Greifensee–Zürich retour.

den, welches sich für meinen Zweck am 
besten eignet. 
Zum Anforderungsprofil, welches sich 
zu erstellen lohnt, gehören Kriterien wie: 
• wie weit will ich mit vollem Akku fahren 

können?
• wie sieht die Topographie aus?
• welche Sitzposition gefällt mir?
• wie wichtig ist eine möglichst hohe 

Geschwindigkeit?
• wie wichtig ist ein möglichst kraft-

voller Motor?

Meine Vorgaben sind klar: 18 km Ar-
beitsweg, 250 Höhenmeter, teils Stadt-
verkehr, teils über Land. Da ich norma-
lerweise mit einem Tourenvelo unterwegs 
bin, möchte ich eher etwas Sportliches. 
Geschwindigkeit und Kraft sind wichtig, 
da ich gedenke, dank E-Bike auch «über 
den Berg» nach Zürich zu fahren, und 
nicht wie bis anhin immer auf Haupt-
strassen drum herum.
Nach einer Woche habe ich die drei Vari-
anten ausgiebig probegefahren und 
komme zu folgendem Schluss: Das 
SpeedPed scheint mir vor allem für die 
Stadt etwas übermotorisiert und nervös, 
das Riese-Müller hingegen für den Aus-
serortsbereich eher zu wenig sportlich. 
Das Tour de Suisse Impuls hingegen er-
füllt genau meinen Zweck und ich wähle 
es aus für meinen Erfahrungsbericht.

Die Qual der Wahl des besten Weges
Viel schwieriger als die Wahl des E-Bikes 
ist die Wahl des geeignetsten Weges von 
der Agglomeration ins Stadtzentrum. 
Der stärkste Motor und die sportlichsten 
Beine nützen nichts, wenn man alle paar 
hundert Meter an einem Rotlicht steht, 
oder schon einiges vorher im Stau hän-

gen bleibt. Ich probiere in den folgenden 
Tagen alle möglichen Varianten aus. Pro-
blemlos ist die Strecke Greifensee bis Fäl-
landen – unter der Woche ist der Grei-
fenseerundweg wenig befahren, und ich 
kann die möglichen fast 40 km/h gefahr-
los ausreizen, jeden Tag aufs Neue ein 
tolles Gefühl. 
Ab Fällanden wirds schwieriger: Die 
Bergstrecke nach Witikon ist dank 
Motor kräftemässig kein Problem, der 
starke Verkehr etwas mühsam, auch 
wenn ich mich auf dem E-Bike besser re-
spektiert fühle als auf meinem normalen 
Velo. Aus der rasanten Talfahrt in die 
Stadt wird dann meistens nichts – zu viel 
Stossverkehr, rechts am Rand kein Platz 
(mein Rückspiegel macht mich noch 
breiter), und links auf Tramschienen 
oder der Gegenfahrbahn zu überholen, 
ist mir zuviel Nervenkitzel (zudem 
möchte ich legal fahren). Bleiben die 
kleinen, stotzigen Strassen von Witikon 
direkt runter zum See, nur schnell bin ich 
dort auch nicht wirklich. 
Fazit: 45 Minuten für einen Weg, mit 
dem normalen Velo käme diese Route 
hingegen gar nicht in Frage. Also eine 
Alternative, aber nicht für jeden Tag.
Alternativ wieder um den Berg rum, via 
Schwamendingen, Milchbuck, Schaff-
hauserplatz, Limmatplatz in den Kreis 4. 
Und hier wirds nun richtig toll: Wenn ich 
mich mit meinem normalen Velo immer 
gescheut habe, den schönen, aber hüge-
ligen Weg via Stettbach und Ziegelhütte 
zu nehmen, ist das nun gar kein Problem 
mehr. So sause ich in gleichbleibendem 
Tempo von rund 35 km/h praktisch ohne 
Stopps von zuhause bis zum Milchbuck. 
Fazit: rund 40 Minuten bis ins Büro, nur 
fünf Minuten länger als mit der S-Bahn.

Aufmerksamkeit ist das A und o
Ob das denn nicht gefährlich sei, werde 
ich während dieses Monats häufig ge-
fragt – mir kommts nicht so vor, auch 
wenn das Fahren mit einem solchen Ge-
fährt schon etwas anderes ist als mit 
meinem gewohnten Velo. Meine ganze 
Aufmerksamkeit ist gefragt, Voraus-
schauen ist angesagt und auch stetige 
Bremsbereitschaft. Ich passe meine Fahr-
weise den neuen Anforderungen an, 
halte mich im Verkehr, in dem ich mehr 
oder weniger «mitfliesse» nicht eng am 
rechten Strassenrand sondern vor allem 

Auch Steigungen sind mit einem schnellen 
e-Bike kaum spürbar.
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vor Knoten in der Mitte der Fahrbahn. 
Überholt werde ich in der Stadt nicht 
mehr häufig, und so fühle ich mich ei-
niges sicherer und besser wahrgenom-
men. Des Weiteren müssen allfällige 
Kanten bei Trottoirüberfahrten und Auf- 
und Abfahrten sorgsam angefahren wer-
den – vergisst man die Geschwindigkeit, 
rumpelt es ganz heftig und könnte auch 
gefährlich werden. Die robuste Bauweise 
des E-Bikes, Scheibenbremsen und Rück-
spiegel tragen hardwaremässig zu einem 
guten, sicheren Fahrgefühl bei.

Mein Fazit nach einem Monat
Ein richtiger Test gehört auch ausgewer-
tet. Die vergleichenden harten Fakten 
zwischen ÖV und E-Bike sind in der Ta-
belle zusammengefasst. Die weichen Fak-
toren wie das Wohlbefinden, soziale 
Komponenten und die Frage, wie denn 
das ideale Mobilitätsverhalten übers 
ganze Jahr aussehen könnte, lassen sich 
nicht so einfach beziffern, da sie sehr von 
der persönlichen Wahrnehmung abhän-
gen. Deshalb hier mein persönliches Fazit:
Wer weiss, wie gut es sich anfühlt, am 
Morgen oder nach getaner Arbeit sich 
den Wind um die Ohren flattern und das 
Hirn auslüften zu lassen, der ahnt, dass 
beim Kriterium Wohlbefinden das Velo 
weit obenaus schwingt, egal ob mit oder 
ohne Motor. Die zeitliche Unabhängig-
keit ist ein weiteres Plus, da ich mich 
nicht mehr nach Fahrplänen richten 
muss. Was mir ehrlich gesagt, etwas 
fehlt, sind die regelmässigen Kurzge-
spräche mit Freunden und Fremden am 

Bahnhof und in der S-Bahn, dieses 
Manko liesse sich vielleicht mit Velopen-
dler-Gemeinschaften mindern. 
Wichtige Themen bei weniger velobe-
geisterten Personen sind ja regelmässig 
die Anstrengung, das verschwitzte An-
kommen im Büro oder das Verregnet-
werden. Zusammengefasst stelle ich fest, 
dass für mich diese Einwände nur halb 
so schlimm sind. Da die ersten Tage 
meines Tests in die winterlich-nassen 
Märztage fielen, wars wettermässig nicht 
immer lustig, dank deutlich weniger lan-
gem und weniger anstrengendem Weg 
fand ich es aber immer annehmbar. Und 
in aller Regel regnete es nicht immer 
grad dann, wenn ich unterwegs war. 
Selbstverständlich gibt es hier aber Si-
cherheits- und Komfortlimits wie eisige 
Kälte oder glatte Strassen. 
Ob Anstrengung und etwas Schwitzen 
als negativ beurteilt wird, ist sehr subjek-
tiv. Dank Motorunterstützung kam ich 
aber nie abgekämpft und schweissgeba-
det bei der Arbeit oder zuhause an. Ab-
hängig ist das natürlich auch vom eige-

nen sportlichen Ehrgeiz – das war eine 
der schönen Erfahrungen beim E-Bike-
Pendeln: Eine mehrheitlich anstren-
gungsfreie schnelle Grundgeschwindig-
keit ist durch den Motor vorhanden, was 
einen aber nicht hindert, je nach Lust 
und Laune durch kräftiges Treten noch 
schneller voranzukommen. Es handelt 
sich eben doch um ein Velo und nicht, 
wie böse Zungen behaupten, um ein 
Atom-Töffli.
Alles in allem: Ich komme zum Schluss, 
dass ich gern so ein schnelles Gefährt 
haben möchte und überlege mir den 
Kauf nun genauer und mit fundierter 
Ausgangslage. Nur zum Pendeln nota-
bene – am Wochenende und am Feiera-
bend geniesse ich die erholsamen Aus-
fahrten mit Touren- oder Rennvelo sehr, 
dort muss ich erstens nicht schnell sein, 
und etwas Anstrengung tut auch gut! 

Monika hungerbühler

Velo Zürich: www.velo-zuerich.ch
e-Bike Spezialheft: www.velojournal.ch

Andelfingen

WinterthurBülach

Pfäffikon

Hinwil

Uster

Meilen
Horgen

Affoltern

Dielsdorf

Dietikon

E-Bike-Variante ÖV-Variante

Velokilometer 5300 km/Jahr 300 km/Jahr (Wohnort – Bahnhof)

Zeitbedarf 42 Minuten/Weg 38 Minuten/Weg

Kosten 1400 (Amortisation, unterhalt und 
3 Monate ÖV)

1400 (Jahresabo S-Bahn 4 Zonen)

Kalorienverbrauch 450 kcal/Tag vernachlässigbar

energieverbrauch 59 kWh/Jahr
(Akkuaufladung 400 Wh/Tag)

800 kWh / Jahr
(gemäss rechner 2000 Watt Gesellschaft)

im Schuss auf dem Weg zur Arbeit: Monika hungerbühler bei Schwamendingen.Massiv vergrössertes einzugsgebiet.

ZAhLEN IM VERGLEIch
Greifensee–Zürich (Kreis 4) · 18 km / Weg · 4 x wöchentlich · 3 Wintermonate nur ÖV

DAS PoTENZIAL DES E-BIKES
Vergrössert man den radius von 3 auf 10 km, 
wird das Potenzial massiv grösser.

10 km
3 km


