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Medienmitteilung «Werbevelo nimmt Fahrt auf in Basel» 

Basel, 1. Juni 2020 

 

Werbevelo: Gratis-Velos inkl. Goodies für Baslerinnen und Basler 

 

Ab sofort stehen interessierten Baslerinnen und Baslern kostenlose Premium-Velos zum privaten 

Gebrauch zur Verfügung. Finanziert werden die hochwertigen Gefährte mit Einnahmen durch die 

integrierten Werbeflächen. Gesucht werden Fahrerinnen und Fahrer, die das Velo täglich nutzen 

und an öffentlichen Orten parken.  

Zur Zeit satteln viele Baslerinnen und Basler aufs Velo um – in Zeiten von Corona werden 

öffentliche Verkehrsmittel gemieden und gerade bei schönem Wetter lockt die Fahrt auf zwei 

Rädern. Die Firma adbike gmbh stellt interessierten Fahrerinnen ab sofort gratis ein Velo zur 

Verfügung. Das Einsatzgebiet der Velos spielt keine Rolle – sei es für den Weg zur Arbeit, zur Uni 

oder für die Freizeit. Wichtig ist einzig, dass die Velos in Basel täglich gefahren und gut sichtbar im 

öffentlichen Raum abgestellt werden. Anders als bei den üblichen Sharing-Angeboten wird das Velo 

von einem fixen Fahrer gefahren. 

Goodies dank Bonussystem 

Dank eines auf virtuellen Durchfahrtspunkten basierendem Bonussystem werden ausserdem 

Punkte gesammelt, die es dem Fahrer erlauben, Gutscheine zu erstehen. Je mehr Kilometer 

gefahren werden, desto mehr Punkte werden gutgeschrieben. Die Punkte werden bei lokalen 

Anbietern eingelöst oder in Pro Innerstadt Gutscheine umgetauscht. Die Werbevelos werden via 

GPS geortet. Damit werden die Fahrten aufgezeichnet und können für den Werbekunden 

ausgewertet werden. 

Werbung auf den Velos 

Die Werbefläche auf den Velos ermöglicht es, die Velos kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Idee 

stammt ursprünglich aus Deutschland, wo es bereits in mehreren Städten Werbevelos gibt. Das 

Konzept spricht insbesondere lokale und regionale Auftraggeber an. In der Schweiz hat Hans-Georg 

Bell mit der Firma adbike gmbh die Rechte für Werbevelo übernommen, ab Herbst übernimmt 

Lukas Weibel die Geschäftsleitung. Der Start erfolgt in Basel, nach erfolgreicher Pilotphase folgt die 

Expansion in weitere Schweizer Städte. 

Schnell und unkompliziert zum Gratis-Velo 

Ab sofort können sich velobegeisterte Fahrerinnen und Fahrer via www.werbevelo.ch bewerben. 

Einzige Bedingung ist, dass täglich eine Strecke von ca. 5 Kilometern zurückgelegt wird.  

Kontakt für Medien: Hans-Georg Bell: 076 383 55 14 


