Berlin, 26. Juni 2012

ATION
PRESSEIINFORMA
Velokonz
zept Saad
de GmbH
H startett neues Projekt: Infoplattfform
„VELOTr
ransport“
Die Berliiner Agenttur velo:ko
onzept starrtet das Pilotprojekt
P
„Infoplatttform
Transporttfahrräder – Aufzeigen der Nutzzungsmögliichkeiten von Lasten-- und
Transporttfahrrädern – Kurztittel: VELOT
Transport“!! Auf zweii verschied
denen
Plattformeen werden Wege zur Nutzung d
des Fahrrad
ds für Alltag
gstransportte für
Privatperssonen und für
f Gewerbe
etreibende p
präsentiert::
1.Interne
etpräsenz und Socia
al Media
Auf der IInternetprässenz www.vvelotransportt.de werden
n das aktuelle Wissen
n aus
n um
Forschungg und Entw
wicklung be
ereitgestellt und unterrschiedliche
e Aktivitäten
das Them
ma Lasten- und Transp
porträder in
n Deutschla
and und de
em europäisschen
m ins
Ausland zu
usammengeetragen. Somit wird errstmalig eine zentrale Infoplattform
Leben gerrufen, auf der man sich
s
rund u
um Transp
portmöglichkeiten mit dem
Fahrrad in
nformieren
n kann. Beg
gleitet wird
d die Webseeite durch die Presse-- und
Öffentlich
hkeitsarbeit in den sozialen N
Netzwerken (wie z.B. Facebookk und
Twitter).
Start: 17. S
September 2012
2
2.Produk
ktschau
Auf einer Produktsch
hau („Roadshow“) im
m Rahmen diverser
d
Verranstaltunggen in
vielen deu
utschen Städten - u.a. auf den von
n velo:konzzept organissierten Messsen werden d
die untersch
hiedlichen Modelle vo
on Lasten-- und Tran
nsportfahrräädern
verschiedeener Hersteeller präsen
ntiert und d
deren Einsatzmöglichk
keiten im A
Alltag
veranschaaulicht. Eben
nso werden
n die Transp
portmöglich
hkeiten mit einem norm
malen
Fahrrad au
ufgezeigt un
nd erlebbarr gemacht.
Start: 17. Septembeer 2012 au
uf der bun
ndesweiten Kommuna
alkonferenzz der
kademie in Hannover.
Fahrradak
Das Projeekt (Laufzeeit Frühjahrr 2012 bis August 20
013) wird aus
a
Mitteln
n des
Nationalen
n Radverkeehrsplans (w
www.nrvp.d
de) geförderrt. Es soll da
as Ziel des

Nationalen Radverkehrsplans erfüllen, eine moderne, sozial- und
umweltverträgliche Nahmobilität nach dem Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ zu
ermöglichen. Weiterhin trägt es einen Teil zur Förderung des Radverkehrs als
Bestandteil einer nachhaltig integrierten Verkehrspolitik und zur Erhöhung des
Radverkehrsanteils am gesamten Verkehrsaufkommen in Deutschland bei.
Velo:konzept setzt im Rahmen des Projektes auf die aktive Zusammenarbeit mit
der Fahrradbranche, sowohl mit den Herstellern und Lieferanten der Produkte
rund um das Thema, mit dem Handel vor Ort als auch mit Verbänden und
Vereinen. Hersteller können sich bei Interesse an einer Beteiligung am Projekt
VELOTransport gerne an velo:konzept wenden.
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