
 

 
 
 
 
 
 

PubliBike: Das neue (e)Bikesharing-Angebot 
von PostAuto, SBB und Rent a Bike 
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Mit dem öffentlichen Verkehr ankommen und per Velo oder E-Bike die Innenstadt 

geniessen – diese Vision setzen die Partner PostAuto, SBB und Rent a Bike mit PubliBike 

gemeinsam um. Die Partner kombinieren ihre Kompetenzen und bieten eine 

gesamtschweizerische Lösung an, die es dem Kunden erlaubt, mit einer nationalen, 

elektronischen Zugangskarte unkompliziert Velos und E-Bikes auszuleihen. Erste Stationen 

werden ab August 2011 an zentraler Lage aufgebaut. 

 

Warum (e)Bikesharing 

 
Bikesharing als städtisches Nahverkehrskonzept erlebt 
zurzeit in Europa und Amerika einen wahren Boom. Städte 
wie Paris, London, Berlin, Mailand oder Montreal haben ein 
dichtes Netz von selbstbedienten Velostationen im 
öffentlichen Raum aufgebaut. Im Veloland Schweiz besteht 
diesbezüglich noch Nachholbedarf.  

Bikesharing ist ein Bestandteil der kombinierten 
Mobilität – mit ihm lässt sich die letzte Meile individuell 
erschliessen und insgesamt eine Attraktivitäts-
steigerung des öV-Angebots erzielen. Das Verleihsystem 
steht für eine neue Stau- und CO2-freie Mobilität im 
urbanen Raum. (e)Bikesharing ist die ideale Ergänzung zu 
privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln im 
Kurzstreckenbereich und entschärft die Verkehrsbelastung 
in den Innenstädten. Die Mobilitätskette wird erweitert und 
individueller gestaltbar. 
 
Das Produkt PubliBike 

 
PubliBike nimmt die bewährten Merkmale des Bikesharings 
auf, optimiert und ergänzt es und weist dadurch gegenüber 
bestehenden Angeboten zahlreiche Vorteile auf. 
 

Velos und E-Bikes 
PubliBike ergänzt das Bikesharing mit Elektrovelos. E-Bikes erfreuen sich einer grossen Beliebtheit und 
erweitern den Fahrtradius gegenüber einem konventionellen Velo von zwei auf über fünf Kilometer Länge. 
So können neue Transportbedürfnisse abgedeckt sowie zusätzliche Kundengruppen (z.B. Geschäftsleute) 
angesprochen werden. Die Bedienung der E-Bikes ist selbsterklärend. Aufgeladen werden sie direkt in der 
Halterung mit Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen. Der aktuelle Ladestand der Batterien 
wird am Terminal und auch am E-Bike angezeigt. Dadurch sind die Ausleihe und die Rückgabe genauso 
bequem und einfach wie bei einem konventionellen Velo. Der Kunde kann sich kurzfristig vor Ort 
entscheiden, ob er ein E-Bike oder doch lieber ein normales Velo nutzen will. 
 

Die robusten Velos und E-Bikes wurden speziell für den öffentlichen Bereich konzipiert und bieten einen 
hohen Schutz vor Vandalismus. Dank der verstellbaren Sattelhöhe sind sie einfach auf alle Körpergrössen 
anpassbar. Die stufenlose Nabenschaltung bietet pures Fahrvergnügen. Die Aktentasche oder Einkäufe 
finden problemlos Platz im Warenkorb. Ein Rahmenschloss sorgt für Diebstahlsicherung während des 
Zwischenstopps. Ein regelmässiger Wartungsdienst garantiert, dass die Bikes bei jeder Benützung den 
höchsten Sicherheitsansprüchen genügen. Die Velos und E-Bikes stehen rund um die Uhr in Selbstbedienung 
zur Verfügung. 
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Nationaler Zugang mit einheitlicher und 
kompatibler Abo-Karte 
PubliBike ermöglicht es den Kunden, schweizweit 
bequem Velos systemübergreifend zu nutzen. 
Abonnenten können sich unter 
www.publibike.ch registrieren und erhalten 
daraufhin ihre persönliche PubliBike-Karte. Diese 
RFID-Karte ermöglicht den bequemen Zugang zu 
allen PubliBike-Anlagen in der ganzen Schweiz 
und ist kompatibel zu anderen Sharing-Systemen 
in der Schweiz.  
 

Spontannutzung 
PubliBike ist nicht nur für Abobesitzer zugänglich. 
Personen, die das Angebot einmalig oder nur 
sehr sporadisch nutzen möchten (z.B. Gäste, Touristen), können sich einfach am Terminal mit ihrer 
Kreditkarte als Spontannutzer registrieren und sogleich losfahren.  
 
 
Tarifstruktur 
Das Preismodell ist so ausgestaltet, dass der Abonnent gegenüber dem Spontannutzer günstigere 
Konditionen hat. Der kurzfristige Verleih wird durch günstige Preise gefördert. Für das Premium-Produkt E-
Bike zahlt der Kunde einen höheren Ansatz als für das konventionelle Velo. 
 
Stundentarife  
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Abonnementstarife 
Abo National 
Das Abo National umfasst den Zugang zu allen schweizerischen PubliBike-Stationen für ein Jahr. 
Jahresgebühr: 60.00 CHF 
 
Abo Regional 
Das Abo Regional umfasst den Zugang zu den PubliBike-Stationen einer frei wählbaren Region für ein Jahr. 
Die Regionen können dabei unterschiedlich viele Stationen umfassen und beinhalten im Normalfall mehrere 
Städte/Gemeinden. Die Regionengrösse wird bestimmt, sobald die ersten PubliBike-Stationen in Betrieb sind. 
Jahresgebühr: 40.00 CHF 
 
In einer späteren Phase wird auch der Zugang mit dem PubliBike-Abo zu andern Bike-Sharing-Angeboten 
geprüft. 
 

Regional unterschiedliche Lösungen 
PubliBike wird es in verschiedenen technischen Ausprägungen geben. Nebst dem Standard-Terminal, das 
Spontannutzung per Kreditkarte zulässt und sich insbesondere für die stark von Touristen frequentierten 
Standorte eignet, wurde auch ein schlankes Terminal entwickelt, das etwas weniger Funktionen bietet, dafür 
aber ohne Stromanschluss und mit einem Solarpanel betrieben werden kann. Auch beim Abschliesssystem 
hat der Besteller die Wahl: Standardmässig bietet PubliBike den kompakten Bikeholder an, bei dem die Velos 
an der Station angedockt werden. Ab 2012 wird zudem ein Funksystem zur Verfügung stehen, dessen 
Abschliesselektronik direkt im Rahmenschloss der Velos integriert ist. So oder so sind nur wenige oder gar 
keine Tiefbauarbeiten notwendig. Auch bezüglich der Fahrzeuge ist das System offen. Je nach Bedürfnis des 
Bestellers können unterschiedliche Velo- und E-Bike-Typen angeboten werden.  
Dank dieser Flexibilität von PubliBike kann jeder Besteller diejenige Lösung wählen, die seinem Einsatzgebiet 
und seinen Kunden am besten entspricht. 
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Mobile Anwendung 
Die Verfügbarkeit von Velos und E-Bikes ist in Echtzeit über eine App auf Smartphones (iPhone und Android) 
sowie auf dem Internet über www.publibike.ch einsehbar.  
 
 
 
Unsere Zielgruppe 

 
Mit dem (e)Bikesharing werden mobile, umweltbewusste Einwohnerinnen und Einwohner, ÖV-Nutzer, 
Geschäftsleute, Besucherinnen und Touristen angesprochen. 
Die Velos eignen sich für (fast) jede kleine Tour: Hin zur Sitzung, raus ins Grüne, ab zum Shopping und rein 
ins Vergnügen einer lauen Sommernacht! Für ausgedehnte Velotouren oder Passfahrten empfehlen wir die 
Tagesmiete von angepassten Velos bei Rent a Bike oder im Fachhandel. 
 
Unser Fahrplan 
 
Die erste PubliBike-Station befindet sich in Luzern zwischen dem Bahnhof SBB und dem Kultur- und 
Kongresszentrum KKL. Sie wird ab sofort und bis Ende September von einer geschlossenen Testgruppe 
geprüft und optimiert. Interessierte Personen, die in Luzern wohnen oder arbeiten, können sich als 
Testkunden anmelden.  
 
Anschliessend werden in verschiedenen Städten an zentraler Lage, vor allem an Umsteigepunkten auf den 
öffentlichen Verkehr, weitere Verleihstationen in Betrieb genommen und das System öffentlich zugänglich 
gemacht. Standardmässig beinhaltet eine solche Station ein Terminal, sechs Velos und zwei E-Bikes. Die 
Fahrzeuge funktionieren vorläufig im A-A-Modus (Ausleihe und Rückgabe am Ausgangsort). 
 
Ab 2012 kann das Produkt von Gemeinden, Städten und Firmen erworben werden. Der Betrieb erfolgt dann 
im A-B-Modus (an einer Station beziehen, an einer anderen Station in der gleichen Stadt zurückgeben) und 
in verschiedenen, bestellerspezifischen Ausprägungen. 


