
 
 

 

Presse-Information 
 

bauverein AG plant zehn weitere Standorte für E-Lastenrad-Sharing  
Südhessens größter Immobiliendienstleister favorisiert Verleihsystem von sigo 
 
Darmstadt, 11.3.2021 Die bauverein AG hat sich entschieden, ihr Angebot klimafreundlicher 
Mobilität in Darmstadt zu erweitern. Dazu hat Südhessens größter kommunaler 
Immobiliendienstleister mit rund 17.000 Wohnungen rund um Darmstadt  eine 
Kooperationsvereinbarung mit der sigo GmbH geschlossen. Die bauverein AG möchte mit dieser 
Kooperation ihren Mieter:innen und Anwohner:innen den Alltag erleichtern.  
 
Das Darmstädter Start-up betreibt mittlerweile in insgesamt 12 deutschen Städten ein 
E-Lastenrad-Verleihsystem. Im Februar 2020 wurde die erste E-Lastenrad-Sharing-Station in 
Darmstadt eröffnet. Darauf folgten drei weitere Standorte. Nachdem der Standort im 
Lincoln-Viertel erfolgreich angelaufen ist, entschied sich die bauverein AG, gemeinsam mit sigo 
neun weitere Verleih-Standorte für E-Lastenräder in Darmstadt und einen in Offenbach zu 
schaffen. Mit dem Angebot vervielfacht die bauverein AG  die Präsenz der sigo E-Lastenräder in 
Darmstadt und eröffnet die erste Station in Offenbach.  
 
„Sybille Wegerich, Vorstand der bauverein AG: “Als Wohnungsunternehmen hat Nachhaltigkeit für 
uns eine große Bedeutung. Wohnen und Mobilität wachsen zusammen, und nur wer seinen Mieterinnen 
und Mietern eine ausreichende und funktionierende Infrastruktur in Sachen Elektromobilität anbietet, 
wird seine Wohnungen auch künftig erfolgreich vermieten können.” 
 
“Bereits in der Lincoln-Siedlung ist die bauverein AG für ihr innovatives Mobilitätskonzept ausgezeichnet 
worden. Wir freuen uns, dass Südhessens größter Immobiliendienstleister weiter auf das 
Full-Service-Angebot von sigo vertraut und mit uns bestehende Quartiere und neu entstehende Stadtteile 
in der Region mit E-Lastenrädern ausstattet.” freut sich Tobias Lochen, Gründer und CEO der sigo 
GmbH. 
 
An insgesamt 14 Standorten in Darmstadt können somit bald E-Lastenräder jederzeit rund um die 
Uhr an sieben Tagen die Woche in Darmstadt ausgeliehen werden. Sie stehen aufgeräumt in einer 
Ladestation, werden dort induktiv geladen, sind immer fahrbereit, werden regelmäßig gewartet 
und repariert. In die geräumige Transportbox der Räder können 60 Kilo geladen werden, um 
Einkäufe zu transportieren oder Kinder aus der Kita abzuholen. Die Ausleihe funktioniert über die 
sigo-App kinderleicht. Dort kann man sich anhand einer Karte die verfügbaren Räder in der 
Umgebung anzeigen lassen. Jede Person, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Führerschein, kann 
sich ein E-Lastenrad ausleihen und einfach losradeln! Ist die Tour beendet, wird das Rad wieder in 
die Station zurückgeschoben. Das E-Lastenrad ist damit automatisch abgeschlossen und lädt sich 
von selbst wieder auf. Gezahlt wird ebenfalls über die App - per Kreditkarte oder Lastschrift. 
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Über die bauverein AG Darmstadt 
Die 1864 gegründete bauverein AG kümmert sich als kommunales Immobilienunternehmen der Stadt                       
Darmstadt seit 150 Jahren darum, der Bevölkerung in und um Darmstadt preiswerten Wohnraum zur                           
Verfügung zu stellen. Der Bestand der bauverein AG umfasst aktuell rund 17.000 Wohnungen in der Region                               
Südhessen, darunter rund 12.000 Wohnungen in Darmstadt. Neben der Vermietung ist die bauverein AG im                             
Bauträgergeschäft und in der Quartiersentwicklung tätig.   
 
Über sigo GmbH 
sigo ist ein deutsches Start-up, das E-Lastenräder im Sharing betreibt. Das Unternehmen wurde im Mai 
2017 von Tobias Lochen gegründet und hat seinen Sitz in Darmstadt. Im Februar 2020 wurde in 
Kooperation mit der Nassauischen Heimstätte der erste Standort in Darmstadt eröffnet. Daraufhin startete 
das Roll-out weiterer Standorte in Frankfurt, Bochum, Hannover, Neuss, Solingen und Wiesbaden. Weitere 
Stationen sind in der Umsetzung. Geschäftsführer sind Tobias Lochen (CEO), Philipp Harter (CFO) und Edin 
Zekanovic (CMO).  
 
Pressekontakt sigo GmbH 
Katrin Kester, sigo GmbH, Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt 
Festnetz: 06151-38431-37, Mobil: 0171-5640469, E-Mail: kester@sigo.green 
 
Links zu sigo:  
www.instagram.com/sigo.sharing/ 
www.facebook.com/sigosharing/ 
www.twitter.com/sigosharing 
www.linkedin.com/company/sigogreen/ 
www.sigo.green 
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