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Pressemitteilung vom 31. August 2021 

Cargobike-Sharing-Anbieter sigo tritt dem Bundesverband Zukunft Fahrrad bei 

Sigo betreibt ELastenräder im Sharing. Cargobikes sind bisher nur selten als Sharing 
Angebot zu finden, obwohl sie sich, besonders im urbanen Raum, immer größerer 
Beliebtheit erfreuen. Das junge Unternehmen kooperiert mit Wohnungsunternehmen und 
dem ÖPNV, die ihre Quartiere nachhaltiger gestalten wollen.. 

Berlin, 31. August 2021  Mit sigo, dem ELastenrad Sharing tritt ein weiteres Mitglied dem 
Bundesverband Zukunft Fahrrad e. V. BVZF bei, das die Entwicklung im Mobilitätsmarkt mit 
innovativen Produkten vorantreibt. sigo setzt mit dem Rund-um-die-Uhr-Verleih von E
Lastenrädern neue Standards bei einfachen Transportlösungen, die für die Veränderung der 
individuellen Mobilität eine zentrale Rolle spielen.  

Tobias Lochen, Gründer von sigo und Geschäftsführer 
„Der BVZF und wir haben dasselbe Ziel: Wir wollen eine zukunftsfähige Mobilitätswende 
voranbringen und uns dafür einsetzen, dass das Fahrrad stärker im Verkehrsmix 
berücksichtigt wird. Im Verband sehen wir die Chance, gemeinsam mit anderen dazu 
beizutragen, dass die Städte verkehrsberuhigt und klimagerechter werden.“ 

Wasilis von Rauch, Geschäftsführer des BVZF 
„Mit sigo als einem der ersten bundesweiten Cargobike-Sharing-Anbieter in Deutschland 
erweitert der BVZF das vielfältige Spektrum seiner Mitglieder aus der Transportrad-Branche. 
sigo schafft es mit seinem Sharing-Konzept, das ELastenfahrrad mehr Menschen zur 
Verfügung zu stellen oder es erstmals auszuprobieren. Damit bieten sie interessierten 
Radler*innen ein praktisches und umweltfreundliches Mobilitätsangebot. Wir freuen uns 
darauf, diese Idee mit sigo und unserer AG Cargobikes weiter voranzubringen.“ 

Seit der Eröffnung der ersten Verleihstation Anfang 2020 konnte sigo in weiteren 16 
deutschen Städte bereits 26 Partner*innen dazugewinnen. Das Unternehmen arbeitet mit 
Wohnungsunternehmen, Kommunen, und Energieversorgern zusammen, die ihre Projekte mit 
der nachhaltigen Mobilitätslösung von sigo erweitern. Die Cargobike-Stationen können so 
sicher und genau vor der Haustüre ihrer Nutzer*innen aufgestellt werden. Dort stehen sie in 
einer Ladestation, werden induktiv geladen und sind dadurch immer fahrbereit. In die 
geräumige Transportbox der Räder können bis zu 60 Kilo geladen werden, um Einkäufe zu 
transportieren oder Kinder aus der Kita abzuholen.  
Der gesamte Ausleihprozess funktioniert über die sigo-App, die die Cargobikes jederzeit und 
rund um die Uhr an sieben Tagen die Woche per App zur Verfügung stellt. 

Weitere Informationen: 
https://sigo.green/ 
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