
Wie kam es zur Idee, eine eigene Firma zu gründen?
Als ich (Tobias Haas) im Rahmen eines Freiwilligendienstes 
in den Jahren 2018 bis 2019 in Indien gelebt und gearbeitet 
habe, war ich, neben den anderen schönen Facetten des 
Landes, von den verschiedenen Lieferoptionen per App und 
der Zustellung mit Motorroller fasziniert. Zu jeder beliebigen 
Tag- und Nachtzeit konnte man sich über verschiedenste 
App-Lösungen jede beliebige Ware zwar günstig, aber mit 
dröhnendem Motor und zusätzlicher Luftverschmutzung 
nach Hause liefern lassen. Zurück in Deutschland musste ich 
feststellen, dass solche Lieferoptionen und flexible Lieferzei-
ten in einer Großstadt wie Reutlingen deutlich eingeschränkt 
sind. Das hat mich zum Nachdenken gebracht und ich will mit 
der Gründung von BlueVelo zeigen, dass digital beauftragte, 
flexible Lieferoptionen wie in Indien auch in Deutschland, 
und zwar leise, platzsparend, klimaneutral ausschließlich per 
Fahrrad möglich sind. Durch Zufall bin ich dann mit Osiander 
ins Gespräch gekommen. Da ich schon immer im Sinn hatte, 
etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, bot sich mit dem 
Fahrradkurier die perfekte Chance, meine Begeisterung für 
das Radfahren und die Nachhaltigkeit zu verbinden und in 
die Praxis umzusetzen.  

Was muss man über BlueVelo wissen?
Wir sind das Reutlinger Fahrradkurier-Start-up BlueVelo und 
Anbieter für die Logistikprozesse der letzten Meile. BlueVelo 
verfolgt die Vision, Städte durch smarte und klimaneutrale 
Logistikprozesse lebenswerter zu machen. Unsere Mission 
ist es, ein sozial, ökonomisch und ökologisch nachhaltiger 
Spezialist für die Logistikprozesse der letzten Meile zu sein, 
der Mitarbeitende in sinnerfüllte Arbeitsverhältnisse bringt 
und für alle Menschen in der Stadt transparente, platzspa-
rende und klimaneutrale Logistikprozesse schafft.

Wie viele Sendungen werden in Spitzenzeiten ausgeliefert?
Im Weihnachtsgeschäft stellen wir mehrere hundert Sen-
dungen taggleich allein für die Osiander Kund*innen zu. 
Hinzu kommt die Bedienung weiterer Reutlinger Kund*innen.

Was ist der große Vorteil gegenüber der klassischen Aus-
lieferung?
Wir transportieren Sendungen ausschließlich per Fahrrad, 
sodass deutlich weniger Emissionen entstehen, Raum benö-
tigt und Lärm verursacht wird als mit herkömmlichen Liefer-

Klimaneutral auf der 
letzten Meile
BlueVelo liefert als Logistikpartner der Osiander Buchhandlung in Reut-
lingen Kundenbestellungen im Stadtgebiet schnell und umweltfreund-
lich aus. Die Gründer Tobias Haas und Florian Massa berichten.

fahrzeugen. Damit ermöglichen wir den Osiander Kund*innen 
im Reutlinger Stadtgebiet, online mit einem guten Gewissen 
einzukaufen, da sichergestellt ist, dass der Zustellprozess 
den Lebensraum Stadt kaum belastet. Den kleinen Anteil an 
Belastung in Form von Emission gleicht BlueVelo als klima-
neutral zertifizierter Betrieb aus und ist bestrebt, die eigenen 
Emissionen kontinuierlich zu senken. Die kleinere Ladefläche 
nutzen wir mittels smarter Logistiksoftware optimal aus und 
schaffen durch Digitalisierung Transparenz auf der letzten 
Meile. Die digitale Abbildung des Tagesgeschäfts ermöglicht 
es uns, Osiander Kund*innen immer Auskunft über den aktu-
ellen Sendungsstatus geben zu können. Neben Nachhaltig-
keit und Digitalisierung zeichnet sich die BlueVelo Zustellung 
durch die persönliche Note aus. Wir liefern jede Sendung 
mit Sorgfalt und einem Lächeln. So können wir sicher sein, 
dass die Sendung die Osiander Kund*innen erreicht und die 
positive und freundliche Haltung der Osiander Mitarbeiten-
den der Buchhandlung in Reutlingen über BlueVelo bis an die 
Haustür getragen wird. So verlängern wir die Ladenfläche.

Was ist der beste Schutz vor Wind und Wetter?
Der BlueVelo Fuhrpark besteht ausschließlich aus E-Bikes, Fahr-
rädern und Fahrradanhängern. Unsere Mitarbeitenden sind 
mit wasserdichten Fahrradtaschen, Fahrradrucksäcken und 
Regenschutz bei jeglichem Wetter bestens für eine schnelle, 
zuverlässige und klimaneutrale Zustellung ausgestattet.

Was ist das Besondere an der Lieferung von Büchern?
Bücher sind sehr gut für den Transport per Fahrrad geeig-
net und die Sendungen lassen sich platzsparend in unseren 
Fahrradtaschen verstauen. Zudem freuen sich die Osiander 
Kund*innen, wenn ihnen ihr Buch von unseren Fahrradku-
rier*innen persönlich überreicht wird.  

Ein Wunsch für die Zukunft?
BlueVelo möchte Ideengeber sein, wie sich bestehende und 
neu entstehende urbane Logistikprozesse leise, platzsparend 

und klimaneutral gestalten lassen. Wir wünschen uns für die 
Zukunft die Offenheit von Reutlinger Unternehmen, städti-
schen Einrichtung, regionalen Händlern und Bürger*innen, 
mit BlueVelo Ideen auszutauschen, wie nachhaltige Stadt-
logistik gelingen kann. Auf den Austausch wollen wir Taten 
folgen lassen und bieten uns als Kooperationspartner für die 
letzte Meile an. Im Handel in Reutlingen ist es unser Ziel, den 
Reutlinger Bürger*innen die Zustellung von Produkten klei-
ner, mittlerer und großer Einzelhändler anzubieten. Osiander 
ist hier mit Mut und Vertrauen in BlueVelo vorangegangen. 
Hierfür sind wir sehr dankbar und wünschen uns, dass wir 
eine Vielzahl von weiteren Händler-Kooperationen in Zukunft 
schließen können.

Aktuelle Lieblingsbücher von BlueVelo
Tobias Haas: Zwei nach Shanghai von den Hoepner-Brüdern. 
Als Fahrradenthusiast finde ich die Vorstellung faszinierend, 
mit dem Fahrrad die Welt zu bereisen. Auf meinen privaten 
Radtouren bis nach Venedig oder Bratislava habe ich immer 
sehr viel erlebt. Die Zwillingsbrüder beschreiben ihre Reise 
in einer abenteuerlichen und informativen Art. 

Florian Massa: „Ab nach draußen!“ – das ist der Slogan der 
Eskapaden-Reihe des renommierten DuMont-Verlags. Für 
diejenigen, die klimaneutral mit dem Rad in der Natur unter-

wegs sein wollen und Inspirationen für kommende Urlaube 
und Kurztrips in Deutschland suchen, ist dieser Band perfekt.
Er ist mit ansprechenden Illustrationen, einer angenehmen 
Schriftart, genauen Kartenskizzen und Zusatzhinweisen zu 
Land und Leuten ausgestattet. Ein besonderes Highlight 
bietet das „Fazit“ am Ende jeder Tour.

(...) zuverlässige 
und klimaneutrale 

Zustellung.

Hansen Hoepner 
Paul Hoepner
Zwei nach Shanghai  
Buch 16,00 €
EAN 9783492405737

52 kleine & große 
Eskapaden in Deutschland 
Mit dem Fahrrad  
Buch 20,00 €
EAN 9783616031026

BlueVelo fährt 
zwischen 2.500 

und 3.000 km pro 
Monat per 
Fahrrad!
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