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E-Bike Sharing: smide startet Crowdlending für Bern
smide, das erfolgreiche Startup im Veloverleihsystem mit E-Bikes, expandiert nach Bern. Nachdem
die Stadt Bern eine exklusive Betriebsbewilligung für das stationslose Bike Sharing erteilt hat,
wollen die Gründer keine Zeit verlieren. «Für die Initialphase lancieren wir deshalb in
Zusammenarbeit mit swisspeers ein Crowdlending Projekt der etwas anderen Art», erklärt Raoul
Stöckle, Co-Gründer von smide. «Den Investoren winken nebst Rückzahlung ihres Darlehens inkl.
Zins ein 3-Jahresabonnement von smide, gültig in Zürich und Bern». Der Kredit ist durch die E-Bike
Flotte gedeckt.
Das Projekt kommt zustande, sobald die Summe von CHF 250'000.- durch die Crowd zugesichert ist.
Je schneller dies der Fall ist, desto früher kommt smide in die Velohauptstadt.
Direkt-Link: www.swisspeers.ch/Auction/Detail/162

E-Bikes ausleihen und abstellen, wo man will; das ist smide. Das weltweit erste stationslose E-Bike
Verleihsystem bietet eine effiziente, schnelle und umweltfreundliche Mobilitätsalternative für
Pendler und Freizeitreisende. Über die Handy-App wird das nächste freie E-Bike gebucht. Die E-Bikes
können nach der Fahrt an einem beliebigen Ort innerhalb des definierten Gebietes parkiert werden.
Das erfolgreiche Startup im Bereich Veloverleih (vgl. K-Tipp März 2018) überzeugt neben qualitativ
hochwertigen, schnellen E-Bikes mit einer intelligenten App. So werden Nutzer beispielsweise
belohnt, wenn sie die Bikes in Gebieten abstellen, wo gerade nur wenige Fahrräder verfügbar sind
oder sich eine Ladestation befindet.
Im vergangenen Jahr haben Corinne Vogel, Raoul Stöckle und Nick Müller smide mittels Management
Buy-Out von der Schweizerischen Mobiliar Versicherungsgesellschaft übernommen und in Zürich
weiter vorangetrieben. Für den Launch in Bern sind rund 200 E-Bikes vorgesehen. Damit das
Vorhaben rasch realisiert werden kann, gehen die Initianten einen neuen Weg. Raoul Stöckle, CoGründer von smide, erklärt: «Auf der swisspeers Plattform können Interessierte ab einem Betrag von
CHF 5000.- in smide investieren. Nebst der monatlichen Teilrückzahlung des Darlehens erhalten sie
einen kleinen Zins und profitieren während drei Jahren von täglichen Gratisminuten und können so
kostenlos von der neuartigen Mobilität profitieren.» Die E-Bikes dienen gleichzeitig als
Kreditsicherheit. Das Projekt kommt zustande, sobald smide über die swisspeers Plattform die
Summe von CHF 250'000.- durch die Crowd zugesichert hat. «Es wäre fantastisch, wenn wir dank der
Unterstützung von Privatinvestoren smide bald in die Velohauptstadt bringen könnten», betont
Raoul Stöckle.

Über smide
smide ist das weltweit erste stationslose Veloverleihsystem, das auf schnelle, hochwertige
Elektrovelos (bis 45km/h) setzt. Über die Handy-App wird das nächste freie E-Bike gebucht. Die EBikes können nach der Fahrt an einem beliebigen Ort innerhalb des definierten Gebietes parkiert
werden. Die neue Mobilitätsalternative bietet eine effiziente, schnelle und nachhaltige Lösung für
Pendler und Freizeitreisende und entlastet gleichzeitig die Städte vom motorisierten
Individualverkehr.
smide hat seit 2015 Erfahrung im E-Bike Sharing, ist 2017 als erstes stationsloses Veloverleihsystem
in Zürich gestartet und steht nun kurz vor dem Markteintritt in Bern. www.smide.ch
Über Swisspeers
Swisspeers ist eine unabhängige Crowdlending-Plattform, die es Unternehmen erlaubt, bei Anlegern
direkt – also ohne Zwischenschaltung eines Finanzinstituts – Fremdkapital zu beschaffen. Anlegern
bietet Swisspeers die Möglichkeit, interessante Direktinvestitionen in kleine und mittlere
Unternehmen zu tätigen. Diese neue alternative Anlagemöglichkeit mit attraktivem Risiko-RenditeProfil trägt gleichzeitig zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Schweiz bei. www.swisspeers.ch

Kontakt:
- smide, Raoul Stöckle, raoul.stoeckle@smide.ch, +41 79 788 55 11
- Swisspeers, Alwin Meyer, alwin.meyer@swisspeers.ch, +41 79 689 09 02
Links:
- Expansion des smarten E-Bike Sharing nach Bern: www.swisspeers.ch/Auction/Detail/162

