
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quickpac liefert VEDIA Pakete zukünftig mit dem gemeinsam gestalteten Zustellfahrzeug aus 

VEDIA und Quickmail verbindet eine jahrelange Zusammenarbeit im Bereich der Katalogzustellung. Seit dem Start 2019 

vertraut VEDIA zudem seine Paket-Lieferungen der Division Quickpac an. Zum 50-jährigen Jubiläum der VEDIA SA - und 

der Auslieferung des 200‘000sten Pakets durch Quickpac – wurde die langjährige, ausgezeichnete Zusammenarbeit mit 

einem gemeinsam gestalteten Zustellfahrzeug noch forciert. Das Fahrzeug – zur Hälfte im bekannten Quickpac-Grün und 

zur anderen Hälfte im typischen VEDIA-Rot gehalten - ist ab sofort im Raum Solothurn / Basel unterwegs.  

"Der stetig wachsende Schweizer Online-Handel muss sich dafür 
einsetzen, der Umwelt möglichst wenig zur Last zu fallen. 
Gleichzeitig steigen die Kundenerwartungen hinsichtlich einem 
immer flexibleren, den individuellen Bedürfnissen angepasstem 
und nachhaltigen Lieferservice", sagt Patrick Jorand, CEO und Co-
Eigentümer der VEDIA SA. 

Um diesen Bedürfnissen und dem eigenen Anspruch gerecht zu 
werden, hat sich die VEDIA SA dazu entschieden, bei der 
Paketzustellung an einen Teil seiner Kunden in der 
Deutschschweiz mit Quickpac zusammenzuarbeiten. Das 
Unternehmen, dessen Flotte zu 100 % aus Elektrofahrzeugen 
besteht, hat im Oktober 2021 bereits das 200.000ste Paket der 
Marke VEDIA ausgeliefert. "Diese Art der Zustellung, die den 
CO2-Ausstoß erheblich reduziert, macht inzwischen bereits 25% 
unserer Pakete aus", freut sich Patrick Jorand. 

Um die grosse Bedeutung der Zusammenarbeit zu unterstreichen 
wurde vor wenigen Tagen das in den Farben der beiden 
Unternehmen co-gebrandete Zustellfahrzeug eingeweiht. Das 
Fahrzeug, welches im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums von VEDIA gestaltet wurde, wird ein Jahr lang Pakete an 
VEDIA-Kunden im Zustellgebiet zwischen Basel und Solothurn ausliefern. 

  

Über VEDIA SA 

VEDIA SA ist ein Schweizer Onlinehändler, der seit seiner Gründung 1971 seinen Sitz in Genf hat. Die VEDIA SA, die fast 110 

Mitarbeiter beschäftigt, ist vor allem für sein breites, originelles Angebot, sein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis sowie 

vielfältige Kundenvorteile (u.a. Kundendienst vor Ort und das Angebot beliebter Zahlungsoptionen wie Ratenzahlung und 

Rechnungskauf) bekannt. 

Untrennbar mit seiner Geschichte ist der in der gesamten Schweiz bekannte Katalog verbunden, der auch heute noch in 
regelmässigen Abständen schweizweit verschickt wird und einen Auszug des gesamten Angebots (insbesondere Möbel und 
Heimtextilien, Sport, Freizeit, Dekoration, Mode) der Online-Shops www.vedia.ch und www.kays.ch präsentiert. 

Mehr Informationen unter https://www.vedia.ch/medienbereich 
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