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Unser Video zur Plattform clevermobil

Willkommen bei clevermobil!
Die Plattform zur cleveren Mobilität in der Region clemo.ch erstrahlt in einem
neuen, übersichtlicheren Kleid – und wir haben diesen Relaunch genutzt, auch
einen Newsletter zu innovativen Mobilitätsprojekten aus der Region ins Leben
zu rufen: voilà!

Wir werden Sie 3-4 Mal jährlich über neue, clevere Mobilitätsideen auf dem
Laufenden halten. Sie sind nicht weiter interessiert? Ganz unten können Sie
sich aus diesem Newsletter jederzeit wieder abmelden.

Mehr zur Plattform clemo.ch →

Pilotprojekt: OSTWIND
Firmenabo für
Gemeinden
Die St.Galler Regionen haben in
Zusammenarbeit mit OSTWIND ein
Angebot geschaffen, damit
insbesondere kleinere Gemeinden
ihren Mitarbeitenden vergünstigten
Zugang zum öV ermöglichen
können. Die Arbeitgeberin zahlt
einen Fixbetrag pro gelöstes Abo,
die Mitarbeitenden profitieren von
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einem Rabatt (30%, 35% oder 50%)
auf ihr Abo des Arbeitswegs und
erhalten zusätzlich "alle Zonen" im
OSTWIND-Perimeter. Dieses
Angebot ist im Gegensatz zum
bereits bekannten Firmenabo schon
ab der Bezugsmenge von einem Abo
pro Jahr möglich.

Mehr Infos und Factsheet →

E-Cargobikes für
Unternehmen
Bequem, schnell und
umweltfreundlich unterwegs sein,
wer möchte das nicht: Zwölf
St.Galler Unternehmen erhielten
Gelegenheit dazu. Mit dem Projekt
«Sankt Pedalo» testen sie während
eines Jahres kostenlos ein E-
Cargobike und setzen damit auf
umweltfreundliche Mobilität.

mehr Infos →
Video E-Cargobikes →

Weniger Hürden für
Tempo 30
Ab 2023 braucht es kein Gutachten
mehr, wenn eine Gemeinde auf nicht
verkehrsorientierten Strassen (z.B.
Quartierstrassen) Tempo 30
einführen will. Dies hat der
Bundesrat beschlossen. Ziel ist,
bürokratische Hürden abzubauen
und die Schaffung von Tempo 30-
Zonen zu vereinfachen. Die
Behörden können Tempo 30-Zonen
neu auch einführen, um die
Lebensqualität zu erhöhen – sie
müssen deren Anordnung aber nach
wie vor veröffentlichen.

Mitteilung des Bundesrats →
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Rückblick: Green Day -
Mobilität bewegt Zukunft
Der 22. April stand ganz im Zeichen
der Umsetzung des St.Galler
Energiekonzepts 2030. Im SQUARE
lud clevermobil zum Netzwerkanlass
rund um die Mobilität der Zukunft.
Neben Inputreferaten von u.a.
Regierungsrätin Susanne Hartmann
wurden sieben zukunftsweisende
Mobilitätsprojekte vorgestellt. 

Bilder und Videos vom Anlass →

Energieblog
Die Umsetzung des Energiekonzepts
des Kantons St.Gallen erfordert den
Einsatz von allen. Der Energieblog
zeigt innovative Ideen, erfolgreiche
Projekte und Massnahmen aus dem
ganzen Kanton, welche zum
Nachahmen inspirieren.

mehr →

Veranstaltungen
Mobilservice
Auf der Plattform mobilservice finden
sich laufend Veranstaltungen, Kurse
und Webinare zum Thema Mobilität.

mehr →

Im Browser anzeigen

https://clemo.ch/clemo-news/green-day-mobilitaet-bewegt-zukunft/
https://clemo.ch/clemo-news/green-day-mobilitaet-bewegt-zukunft/
https://www.energie2030.ch/
https://www.energie2030.ch/
https://www.mobilservice.ch/de/agenda/veranstaltungen-1168.html
file:///C:/Users/dan/Downloads/*%7CARCHIVE%7C*
https://www.facebook.com/clevermobil/
https://www.instagram.com/clemo.ch/
https://www.linkedin.com/company/clevermobil

