Liebe Prix Velo 2011 Jury, Sehr geehrte Damen und Herren
Blaser Architekten sind nicht nur ein velofreundliches Architekturbüro. Nebst einer
selbstverständlich guten Veloinfrastruktur und einem gelebtem Verhalten, welches in unserem
KMU Betrieb mit 40 Mitarbeitern verankert ist, versinnbildlichen wir unsere Begeisterung für
das Velo auch mit der Ausstellung 'VeloCity' in unserem Schauraum über das Büro hinaus.
Als Architekten interessiert uns das Velo in Stadtentwicklungs- und Architekturprojekten, wie
auch in der Mobilitätsstrategie in unserem Büroalltag. Wir leben die Überzeugung, dass das
Velo auf die Entwicklung der Stadt und die Architektur ein Potential darstellt und arbeiten im
unserem Rahmen an diesen Möglichkeiten. Aus dieser Überzeugung haben wir das Velo
auch im Dialogformat des 'Schauraum B’ präsentiert.
In diesem Sinne beantragen wir den Prix Velo als Auszeichnung für unseren velofreundlichen
Betrieb mit folgenden Bemerkungen:
Haltung
• Wir sind überzeugte Velofahrer aus der einfachen Erkenntnis, dass der kürzeste und
schnellste Weg zwischen Häusern im urbanen Umfeld mit dem Velo am dynamischsten,
ökologischsten und ökonomischsten zurückgelegt werden kann.
• als Architekten sind wir bedacht uns für das Velo einzusetzen und bei unseren Projekten
und Bauten gute Veloverkehrs, Abstellplatzinfrastrukturen einzubauen.
• diese Haltung ist in unserem Firmenhandbuch verankert (FHB_2011.pdf) und wird bei
Blaser Architekten gelebt (BA_Veloaktion_2011.pdf).
Infrastruktur
• Veloparkplätze vor dem Eingang (Veloinfra_BA.pdf)
• Büro eigene Velos, Trottinette, Werkstatt für Veloservice, etc.
• interner Reparatur-, Unterhalt und Velopannendienst durch unseren internen Dienst
Mitarbeiter Radi (Veloinfra_BA.pdf)
Engagement für das Velo und darüber hinaus
• Unterstützung der erste Velowohnung in der Schweiz durch kostenlose zur Verfügung
Stellung von Wohnung während 9 Monaten, (Veloinfra_BA.pdf).
• Ausstellung 'VeloCity' in unserem eigenen Schauraum http://www.schauraum-b.ch/ mit
vier Vortragsveranstaltungen VeloStadt, VeloArchitektur, VeloGewerbe und VeloPolitik,
(Ausstellung_VeloCity.pdf) sowie (Bilder_Ausstellung_VeloCity.pdf)

In diesem Sinne hoffen wir auf ein positives Feedback und danken Ihnen für die Prüfung
unserer Velotauglichkeit.

Mit freundlichen Grüssen
Blaser Architekten AG

Christian W. Blaser
Architekt, Geschäftsführer, Eigentümer

Beilagen: Im Begleitbrief erwähnt und Teilnahmeformular_Prix_Velo_BA AG.pdf

