
                                                                                                                                                

 

 

 

MEDIENINFO         4. Mai 2021  

Neu in Interlaken: edrive carsharing   

Zwei Genossenschaften fördern Nachhaltigkeit und Elektromobilität 

«Innovative, saubere Mobilität», das steht über dem neuesten Projekt der Raiffeisenbank Jungfrau, die 
zusammen mit dem Partner LANDI die Nachhaltigkeit der beiden Genossenschaften fördert und innovative 
Elektromobilität nach Interlaken bringt.  

Auf dem Dach der Raiffeisenbank Jungfrau am Standort Interlaken Ost steht eine für viele unsichtbare, beachtliche 
Photovoltaik-Anlage mit einem Leistungsvermögen von 77 kWp, die jährlich rund 67'000 kWh Strom erzeugt. Sie 
bildet ideale Voraussetzungen für das neue «edrive carsharing»-Elektroauto-Angebot, das zukunftsorientierten 
Kunden ab sofort zur Verfügung steht. Ohne Anmelde- und Jahresgebühren können sich Gelegenheitsfahrer*innen 
bequem und schnell über APP registrieren und umgehenden Fahrspass ohne CO2-Emissionen geniessen.  

Wenn zwei Genossenschaften wie die Raiffeisenbank Jungfrau und die LANDI zusammenarbeiten, dann entsteht 
ein breiter Nutzen für viele Menschen. Dazu Bernhard Nufer, Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank 
Jungfrau: «Das innovative Konzept von ‘edrive carsharing’ ist ein Pilotprojekt unserer neuen Zusammenarbeit, das 
wegweisend für weitere Umsetzungen in der ganzen Schweiz neue Massstäbe setzen wird». Mit seiner Lage direkt 
bei der wichtigen Verkehrsdrehscheibe Interlaken Ost, ist die Raiffeisenbank Jungfrau perfekt positioniert, die 
Elektromobilität im Raum Interlaken mit diesem Projekt zu fördern. Das Angebot startet mit einem flinken ID.3-
Modell und eignet sich insbesondere für Menschen, die eher selten oder unregelmässig mit dem Auto unterwegs 
sind, aber sich gerne sauber und individuell fortbewegen wollen.  

Beni Knecht von LANDI/edrive carsharing AG: «Unsere Mobilität ist für 38% der landesweiten CO2-Emissionen 
verantwortlich. Unsere Zukunft muss deshalb nachhaltig sein und das Kundenbedürfnis steigt stark in diese 
Richtung. Dem können wir mit unserem Start-up ‘edrive carsharing’, der kostenlosen Registration und der neuen 
Zusammenarbeit ideal nachkommen.»  

Das Angebot steht rund um die Uhr zur Verfügung und wird am 6. Mai 2021 seinen Betrieb offiziell aufnehmen. 
Carsharing steht für das organisierte gemeinschaftliche Nutzen von Autos. Die gesellschaftliche Entwicklung zu 
ressourcenschonenden Dienstleistungen wird mit «edrive carsharing» unterstützt und gefördert, das ist ein 
Anliegen beider Genossenschaften, Raiffeisen und LANDI.  
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Weitere Information:      www.edrivecarsharing.ch;  www.raiffeisen.ch/jungfrau/edrive (ab 6.5.) 
Raiffeisenbank Jungfrau, Bernhard Nufer, bernhard.nufer@raiffeisen.ch, Tel. 033 828 8288 
LANDI Aare, Beni Knecht, beni.knecht@landiaare.ch, Tel. 058 476 58 76 

 


