ANMELDEFORMULAR

eCargo-Trikes & -Bikes
für den städtischen Transport
Programmeigner
Stiftung myclimate – The Climate Protection Partnership, Zürich, Schweiz

Teilnehmende Organisation (Programmteilnehmer)
Name Organisation:
Vor-/Nachname Kontaktperson:
Adresse:
PLZ & Ort:
E-Mail:
Telefon:

.................................................................................................
...................................................................... ...........................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Aufnahmekriterien
–
–
–
–
–
–
–

–

Gefördert werden Elektro-Lastenfahrräder (eCargo-Trikes und eCargo-Bikes).
Der Hauptzweck der geförderten E-Lastenfahrräder ist der Warentransport.
Der Warentransport und somit die CO 2-Emissionsreduktionen finden in der Schweiz statt.
Die E-Lastenfahrräder wurden zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht bestellt (und sind somit noch nicht in Betrieb).
Die E-Lastenfahrräder sind durch die Behörden zugelassen und verfügen über eine Nutzlast
von mindestens 80kg.
Der Antrieb der E-Lastenfahrräder erfolgt durch Muskelkraft und wird durch einen Elektromotor
unterstützt.
Der Programmteilnehmende und dessen Kunde(n) verpflichten sich, alle Emissionsreduktionsrechte, welche durch den Betrieb der E-Lastenfahrräder generiert werden, nicht anderweitig
geltend zu machen und vollumfänglich an myclimate zu übergeben.
Der Programmteilnehmende erklärt sich damit einverstanden, jährlich die erforderlichen Monitoringdaten an myclimate zu übermitteln.
Ich bestätige, die Kriterien oberhalb vollumfänglich zu erfüllen.
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Ich beziehe zur Anschaffung der E-Lastenfahrräder anderweitige Fördergelder von Bund, Kanton oder
Gemeinde 1:
Ja
Nein

Angaben zu den E-Lastenfahrrädern
Anzahl eCargo-Bikes (2 Räder):
Name Hersteller / Typ:
Voraussichtliches Bestelldatum:

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Anzahl eCargo-Trikes (3 Räder):
Name Hersteller / Typ:
Voraussichtliches Bestelldatum:

......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

Vertragliche Bestimmungen
Mit Einreichung des Anmeldeformulars stellt der Programmteilnehmende formell einen Antrag auf Aufnahme des E-Lastenfahrrads in das Elektro-Lastenfahrrad-Programm Schweiz der Stiftung myclimate.
Er bestätigt damit, dass sämtliche Aufnahmekriterien oben erfüllt sind und die Angaben wahrheitsgetreu
ausgefüllt wurden.
Der Programmteilnehmende informiert myclimate, falls die definitive Bestellung oder der Betrieb der ELasten-fahrräder von den Angaben auf diesem Formular abweichen. Jeder Programmteilnehme nde
kann beliebig viele Anmeldeformulare bei myclimate einreichen.
Die Auszahlung der Abgeltung für ausgestellte Emissionsverminderungszertifikate erfolgt gemäss dem
Abgeltungsvertrag zwischen dem Programmteilnehmendem und dem Programmeigner myclimate und
ist abhängig von einer erfolgreichen Zertifizierung des Programms.
myclimate behandelt alle Daten vertraulich.

Wie haben Sie von unserem Förderprogramm erfahren?
Webseite myclimate
Vermittelt durch Imagine Cargo
Weitere:
............................................................................................................................. .................

1

E-Lastenfahrräder, die von öffentlichen Fördergeldern mitfinanziert werden, können in Ausnahmefällen in das
Programm aufgenommen werden, falls das Gemeinwesen schriftlich vollumfänglich auf eine Anrechenbarkeit der
Emissionsreduktion verzichtet und der Programmteilnehmende den Bedarf von zusätzlichen Geldern aufzeigen
kann.
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Bemerkungen
................................................................................................................................... ..............................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. ....................................
Ort, Datum:

Unterschrift Programmteilnehmender:

...................................................................

......................................................................................

Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldeformular per E-Mail an: info@myclimate.org
oder per Post an folgende Adresse:
Stiftung myclimate, E-Lastenfahrrad-Programm, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich
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