
ViaVelo versendet schweizweit!
ViaVelo by Atelier Manus ist der erste Velokurier im Oberwallis. 
Mit ViaVelo können Sie per Velo nicht nur in Visp und Brig versenden – sondern schweizweit!
Als Partner der swissconnect AG ist ViaVelo Teil des grössten Netzwerks professioneller 
Kurierfirmen der Schweiz.  

Über ViaVelo by Atelier Manus
ViaVelo gehört zur integrativen Stiftung Atelier Manus. 

Mitarbeitende mit und ohne Behinderung sind als Kuriere
mit Elektrovelo und Anhänger in Visp und Brig unterwegs. 

Spontane und dringende Transporte, aber auch Daueraufträge und 
Verteiltouren werden täglich von den 

geschulten Mitarbeitenden ausgeführt.
Weiter Infos auf www.viavelo-brig.ch und www.viavelo-visp.ch.

Velokuriere Schweizweit
Seit mehreren Jahrzehnten sind Velolieferdienste in allen 
grösseren Städten der Schweiz etabliert.
Im urbanen Raum werden alternative Transportlösungen mit 
zunehmendem Verkehrsaufkommen und neuen gesetzlichen 
Rahmenbedingungen wichtiger. 
Velokurierbetriebe sind unabhängig organisiert und regional 
tätig. Deshalb erfolgen landesweiten Transporte über das 
Netzwerk der swissconnect AG.

Über swissconnect
Die swissconnect hat über 20 Jahre Erfahrung in der nationalen Expresslogistik und setzt auf höchste 
Qualität und Sicherheit. Die Technologiefirma koordiniert Transporte, an welchen mehrere Logistikpartner, 
meist Velokuriere und Bahnunternehmen beteiligt sind. 
Die 80 qualifizierten Partnerfirmen bilden das grösste Netzwerk an professionellen Expresskurieren im 
ganzen Land. Dadurch stehen jederzeit über 700 ortskundige Kuriere mit verschiedenen Transportmitteln
von Velo über LKW bis Bahnwaggon zur Verfügung. 
Durch diese Kooperation reisen Eilsendungen ohne Stau und praktisch emissionsfrei in Rekordzeit durch die 
Schweiz. Dabei wird mit Hilfe der eigens dafür entwickelten Logistiksoftware von Swissconnect das schnellste 
und nachhaltigste Transportmittel am richtigen Ort und zur richtigen Zeit gewählt. Durch diese zentrale 
Software kann die lokale Partnerfirma ortkundiger Ansprechpartner für alle landesweiten Sendungen der 
Kundschaft sein.

“Zusammen mit unseren Partnern sind wir da, wo unsere Kunden uns brauchen – und zwar schweizweit.”
Weitere Infos: www.swissconnect.ch

ViaVelo ist Ihr lokaler Partner in Visp und Brig für den schweizweiten Versand von Eilsendungen!
Ersatzteile, Laborproben, dringende Dokumente? Regelmässige Transporte und Daueraufträge?

Wir treten sofort für Sie in die Pedale oder nehmen uns Zeit für eine persönliche Vorstellung!

ViaVelo by Atelier Manus
Pascal Zenklusen 
Tel: +41 27 922 40 17 
viavelo@atelier-manus.ch
www.viavelo-brig.ch

https://www.viavelo-visp.ch/
https://atelier-manus.ch/stiftung/
http://www.viavelo-brig.ch/
https://swissconnect.ch/de/
https://swissconnect.ch/de/ueber-uns/kuriernetzwerk
https://www.youtube.com/watch?v=G5nhH2tanR8
https://swissconnect.ch/de/angebot/transportmittel
https://swissconnect.ch/de/warum-wir/10-gruende-fuer-swissconnect
https://swissconnect.ch/de/angebot/technologie/logistiksoftware
https://swissconnect.ch/de/warum-wir/erfolgsgeschichten
https://swissconnect.ch/de/
mailto:viavelo@atelier-manus.ch
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