
«Wir sehen Enuu als Ergänzung»
Konkurrenziert ein
System wie Enuu den
öffentlichen Verkehr?
Nein, findet Biels
Gemeinderätin Barbara
Schwickert.

Barbara Schwickert, sind Sie
schon Enuu gefahren?
Barbara Schwickert: Nein, das bin
ich noch nicht, ich habe aber
schon ein Testfahrzeug in der
Stadt parkiert gesehen.
Würden Sie sich damit in den
Bieler Strassenverkehr wagen?
Ja, das würde ich gerne machen.
Die Bieler Strassen sind ja mit der
Verlagerung des Verkehrs auf die
Autobahn A5 Ostast sicherer ge-
worden.

Im dritten Quartal wird in Biel
der Pilotversuch von Enuu
starten. Warum bietet die
Stadt Hand dazu?
Zuerst gilt es zu sagen: In Bezug
auf diesen Pilot sind noch viele
Fragen zu klären. Grundsätzlich
unterstütze ich aber diese Inno-
vation. Die Stadt Biel hat eine län-
gere Tradition im Bereich alter-
nativer Antriebe bei Fahrzeugen,
denken Sie etwa an die «Spirit of
Biel-Bienne». Daran anzuknüp-
fen ist eine gute Sache. Wir kön-
nen stolz sein, dass ab unserer
Fachhochschule kompetente Per-
sonen Neues wagen.
Laut Enuu werden permanent
60 Fahrzeuge im Betrieb sein.
Konkurrenzieren diese nicht
das Verleihsystem Velospot?

Wir sehen Enuu als Ergänzung zu
Velospot. Ziel des Pilotprojektes
ist es auch, Erkenntnisse zu sam-
meln, wer die Nutzenden der
Enuu-Fahrzeuge sein und für wel-
che Fahrten sie genutzt werden.
Das Enuu-System könnte auch
– zumindest im Grundsatz –
die öffentlichen Verkehrsmit-
tel konkurrenzieren.
Auch da sehen wir die Enuu-Fahr-
zeuge als Ergänzung. Wir wollen
dazu beitragen, die Bevölkerung,
insbesondere junge Leute, zu mo-
tivieren, mit einer Alternative
zum Individualauto auf nachhal-
tige Mobilität zu setzen.
Jedenfalls droht ein Verdrän-
gungskampf im Langsamver-
kehr – Enuus werden auf Ve-
lostreifen fahren und Velo-Ab-

stellplätze besetzen oder sie
werden allenfalls gar auf dem
Trottoir stehen gelassen.
Auf dem Trottoir werden Enuus
nicht zugelassen. Aber genau sol-
che Punkte wie die Parkierung
sind noch Gegenstand von Ab-
klärungen. Es ist gut möglich, dass
die Enuus nicht auf Veloabstell-
plätzen parkieren können. Hier ist
noch keine Entscheidung gefallen.
Gehen Sie davon aus, dass mit
einem System wie Enuu inner-
städtische Autofahrten ersetzt
werden können?
Das ist langfristig ein Ziel. Die
überwiesene Städteinitiative for-
dert auch für Biel, dass der moto-
risierte Individualverkehr nicht
mehr weiter wächst. Enuu ist ein
Bieler Produkt, das dazu einen

Beitrag leisten kann. Wir wollen
ihm eine Chance geben und
schauen, welches die genauen
Auswirkungen sind.
Sehen Sie allfällige Gefahren
im Verkehr selber? Beispiels-
weise könnten übermütige Ju-
gendliche mit den Vehikeln
Schabernack treiben und an-
dere Verkehrsteilnehmer ge-
fährden.
Mit der Bewilligung werden Auf-
lagen gestellt. Dazu wird auch die
Sicherheit gehören und die
Pflicht der Unternehmer, die Si-
cherheit für alle zu gewährleis-
ten. Und natürlich hat sich jeder
Strassennutzer an die Verkehrs-
regeln zu halten.
Soll Enuu dauerhaft in Biel
installiert werden, falls der Pi-

lotversuch erfolgreich aus-
fällt?
Wenn beide Partner mit dem Pi-
lotprojekt zufrieden sind, dann ja.
Wir werden im Voraus dazu mit
Enuu Ziele definieren.
Wird die Stadt Enuu auch
kommunikativ nutzen? Im-
merhin ist Biel meines Wis-
sens der erste Ort weltweit, in
dem ein solches Verleihsystem
existieren wird.
Biel ist eine Innovationsstadt. Da-
rum ist es sicher kein Zufall, dass
solche Projekte in Biel eine
Chance erhalten. Dies war zum
Beispiel auch mit Velospot der
Fall.
Wann wird Enuu starten?
Das ist noch offen.
Interview: Tobias Graden

60 Fahrzeuge stehen ständig bereit
Biel Das Start-up Enuu macht vorwärts: Sowohl die Finanzierung wie auch der Pilotversuch in Biel sind auf gutem Weg. Bereits im März
stellen die Jungunternehmer ihr System in Deutschland und den USA vor. Zuerst startet nun aber eine Crowdfunding-Kampagne.

Tobias Graden

Es ist tatsächlich extrem einfach.
Mit dem Drehgriff beschleunigen,
mit dem Lenker steuern, mit den
Bremshebeln bremsen. Zusätz-
lich gibt es Blinker und eine
Handbremse. Fertig. Das Wägel-
chen fährt 25 Stundenkilometer,
schneller gehts nicht. Der Brems-
weg ist kurz, die Lenkung steuert
rasch und präzise, Federung und
Dämpfung sind – zumindest bei
diesem Vorserienmodell – eher
straff abgestimmt. Grundsätzlich
gilt: Einsteigen und losfahren,
ohne Vorkenntnisse, es ist einfa-
cher als Velofahren. Und in weni-
gen Monaten soll dies für alle Bie-
lerinnen und Bieler möglich sein,
und das erst noch gratis.

Im Mai geht es um Millionen
Möglich macht dies das Team von
Enuu. Das von Luca Placi und Yo-
ann Loetscher gegründet Start-
up hat zum Ziel, mit einer neu-
artigen Mobilitätslösung die
Städte der Welt zu erobern. Das
Unternehmen ist nicht nur da-
ran, ein Leichtelektrizitätsfahr-
zeug (LEV, Light Electric Vehicle)
zu entwickeln, sondern auch das
Verleihsystem und das Geschäfts-
modell dazu: Den Nutzern steht
eine bestimmte Anzahl der Fahr-
zeuge zur Verfügung, diese kön-
nen bis zu einer bestimmten An-
zahl Fahrten gratis ausgeliehen
werden, gesteuert wird das de-
zentrale System über die entspre-
chende App, finanziert wird es
über Werbung – einerseits an den
Fahrzeugen selber, vor allem aber
in der App der Nutzer.

Nun benötigt die Entwicklung
und Vermarktung eines solchen
Systems einiges an Kapital. Zwar
hat es mit einer auf nachhaltige
Mobilitätslösungen spezialisier-
ten Londoner Kapitalgesellschaft
Verzögerungen gegeben. Den-
noch sagt Placi: «Wir stossen auf
internationales Interesse.» Das
eigentliche Seed-Funding, bei
dem es darum geht, Geld für die
weitere Expansion zu sichern,
wird im Mai erfolgen, die Diskus-
sionen mit Interessenten verlie-
fen positiv, berichtet Placi. Es
wird um Millionenbeträge gehen.

Nächsten Monat erfolgt die
Umwandlung von Enuu in eine
Aktiengesellschaft– ein Schritt,
der für die weiteren Finanzie-
rungsrunden unabdingbar ist. Ak-
tionäre werden die beiden Grün-
der, Unterstützer aus ihrem Um-
feld und ab Mai dann die weiteren
Investoren sein. Geben Placi und
Loetscher also bald die Kontrolle
über ihre Firma ab? «Im operati-

ven Geschäft geben wir das Steuer
nicht aus der Hand», sagt Placi,
«und wir wollen auch mindestens
bis zur dritten Finanzierungs-
runde die Mehrheit halten.»

Umkippen geht nicht
Mittlerweile hat der chinesische
Fertigungspartner die ersten drei
Fahrzeuge geliefert, die im Pilot-
versuch zum Einsatz kommen
werden. Dieser Tage erfolgt die
Integration der Elektronik, da-
nach werden die Fahrzeuge ins
Flottenmanagement-System auf-
genommen. Am 7. März soll der so
genannte «technological show-
case» bereit sein: ein fahrfertiges
LEV, die App, also der ganze Pro-
zess. Bis zum Start des Pilotver-
suchs in Biel wird das LEV noch
weiter auf Herz und Nieren ge-
prüft. Denn Sicherheitsprobleme
in einer so frühen Phase des
Unternehmens wären fatal. Ein
erster Fahrversuch aber zeigt: Bei
verantwortungsvollem Gebrauch
– der natürlich die Einhaltung der
Verkehrsregeln einschliesst –
dürfte die Nutzung von Enuu risi-
koärmer sein als Velofahren. Die
Geschwindigkeit ist begrenzt, und
selbst abrupte Lenkmanöver
bringen das Fahrzeug dank sei-
nes tiefen Schwerpunkts nicht

zum Kippen. Für den Test in Biel
hat Enuu auf bestehende Fahr-
zeuge zurückgegriffen. Im Hin-
tergund aber läuft die Entwick-
lung des eigenen Modells – De-
tails dazu lässt sich Placi noch
nicht entlocken.

Zur Frage, wer mit Enuu fahren
darf, laufen Abklärungen mit den
entsprechenden Behörden. «Es
sieht danach aus, dass jedermann
ab 18 Jahren ausweisfrei wird fah-
ren dürfen», sagt Luca Placi. Das
Wägelchen ist nur wenig breiter

als ein Fahrrad und wird wohl den
Velostreifen benutzen dürfen.

Keine fixen Stationen
Das genaue Startdatum für den
Pilotversuch in Biel ist noch nicht
festgelegt. Es wird im dritten
Quartal (also zwischen Juli und
September) liegen. Der Versuch
ist auf zwölf Monate angelegt. In-
volviert sind 80 Fahrzeuge: 60
stehen ständig für den Betrieb be-
reit, die restlichen 20 werden von
Enuu analysiert und kontrolliert.

Die Reichweite sollte dabei gross
genug sein, damit die LEVs nur
einmal am Tag aufgeladen wer-
den müssen.

Am Versuch teilnehmen und
die Fahrzeuge nutzen kann jeder,
der das erforderliche Alter er-
reicht hat, die App herunterlädt
und sich damit anmeldet. Zu Be-
ginn wird die Einsendung des
Bilds eines Ausweisdokuments
angefordert. Enuu prüft dieses,
erst danach wird der Account
freigeschaltet. Der Standort jedes
verfügbaren Fahrzeugs wird in
der App angezeigt. Anders als
beim Fahrradverleihsystem Velo-
spot sind also keine fixen Statio-
nen nötig. Die ersten drei Fahrten
pro Tag sind für die Nutzer gratis
– finanziert wird dies durch Geld
aus Marketingkampagnen, von
denen Enuu für den Pilotversuch
in Biel bereits drei der vorerst ge-
planten 24 verkauft hat.

Vor dem Pilotversuch in Biel tes-
tet Enuu das System auf dem Ge-
lände der ETH Lausanne. Diese ist
der Forschungspartner von Enuu,
und zwar auf zwei Ebenen. Einer-
seits technisch: Mitte 2019 soll das
erste Enuu-Fahrzeug autonom
fahren – geht es nach Luca Placi,
wird in zehn Jahren die ganze der-
einstige Enuu-Flotte autonom

funktionieren. Anderseits ver-
kehrssoziologisch: Die Wissen-
schaftler analysieren die Daten,
um Aussagen machen zu können,
wie die Menschen ein solches Sys-
tem nutzen. Was stellen sie mit
den Fahrzeugen an? Ist Vandalis-
mus ein Problem? Versuchen sie,
mit den Fahrzeugen ausserhalb
des Perimeters zu gelangen?

Berlin, New York, Detroit
Ein halbes Jahr nach dem Start in
Biel will Enuu bereits in anderen
Städten mit Versuchen beginnen.
Nicht nur in der Schweiz – Luca
Placi nennt London, Berlin, Sin-
gapur und Shanghai als mögliche
Orte. Denn es ist das erklärte Ziel
von Enuu, international Fuss zu
fassen. «Unsere Märkte sind
europäische Grossstädte, die USA
und Asien», sagt Placi. Bereits im
März stellt er Enuu in Berlin,
München und London interes-
sierten Investoren vor, danach
folgen New York, Detroit und San
Francisco. In der Tech-Branche
gilt es, Innovationen rasch auf
den Markt zu bringen. Enuu son-
diert darum wöchentlich penibel
genau den Markt, um nicht plötz-
lich einen möglichen Konkurren-
ten zu verpassen.

150 Unterstützer gesucht
Bereits ist auch die Autoindustrie
auf Enuu aufmerksam geworden.
«Wir sind von einem der grössten
Zulieferer Deutschlands kontak-
tiert worden», sagt Placi, «er ver-
fügt zwar über ein schönes Proto-
typen-Fahrzeug, ist in der Um-
setzung aber nicht so weit wie
wir.» Die beiden Firmen fassen
die Bildung eines Joint-Ventures
ins Auge. Der Verkauf des Fahr-
zeugs an Endkunden ist aber
nicht das Ziel von Enuu: «Man
sollte wegkommen vom Prinzip
des Besitzens», sagt Placi.

In diesen Tagen startet Enuu
eine Crowdfunding-Kampagne.
Sammelziel sind 8000 Franken.
Warum ist das nötig? «Damit ver-
deutlichen wir künftigen Investo-
ren, dass die Menschen unser
Projekt auch wirklich wollen»,
sagt Placi. Er ist zufrieden, wenn
sich für die Kampagne mindes-
tens 150 Unterstützer finden, das
wären zehn Prozent der ange-
strebten Nutzerzahl für das Pi-
lotprojekt. Wie viele es dann tat-
sächlich sein werden? Das wer-
den die Bielerinnen und Bieler in
wenigen Monaten zeigen.

Link: www.enuu.ch

Das Kurzvideo von Enuu unter
www.bielertagblatt.ch/enuu

Gehört bald zum Bieler Strassenbild: Das erste Exemplar eines Fahrzeugs von Enuu, wie es im dritten Quartal ausleihbar ist. Matthias Käser

Die Meinung des Experten

Jörg Beckmann ist Verkehrssozio-
loge und Direktor der Mobilitäts-
akademie des TCS. «Das Konzept
von Enuu geht auf zwei der gros-
sen Transformationspfade ein»,
sagt er: die kollaborative Mobilität
und die Decarbonisierung. Der
dritte grosse Pfad werde aber
nicht berücksichtigt: jener des so-
genannten «active travel», also der
Miteinbezug des menschlichen
Körpers. Zudem kritisiert Beck-
mann die geringe Transportkapa-
zität des jetzt vorhandenen Fahr-
zeugs. Als besseres Beispiel nennt
er den «Bio-Hybrid» des deut-

schen Unternehmens Schaeffler.
Dieses vierrädrige Gerät bietet
zwei Personen und etwas Gepäck
Platz und wird wie ein E-Bike mit
Elektromotor und Tretunterstüt-
zung gefahren. Was Enuu betreffe,
so stelle sich die Frage: «Werden
mit diesem Fahrzeug wirklich Be-
dürfnisse gedeckt, die nicht schon
durch andere Fahrzeuge gedeckt
sind, etwa dem elektrischen Las-
tenvelo?» Für kurze Strecken in
der Innenstadt könnten gerade
junge Leute nämlich auch die
Muskelkraft zur Fortbewegung
nutzen. tg
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