
Die Velokonzept
Fahrrad-Events 18/19

The Velokonzept
bicycle events 18/19
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Velokonzept Saade GmbH

Straßburger Straße 55

10405 Berlin

Telefon: +49 30 311 65 14 - 0

Fax: +49 30 311 65 14 - 69

messen@velokonzept.de

www.velokonzept.de

VELOHamburg

Mai 2019

Rindermarkthalle St. Pauli

www.velohamburg.com

f.re.e München

20.-24. Februar 2019

Messe München

www.free-muenchen.de

HAMBURG

Six Day Berlin 24.-29.1.2019

UCI Trials World Cup Berlin 13.-14.10.2018

UCI Track Cycling World Cup Berlin 30.11.-02.12.2018

VELOBerlin 27.-28.04.2019

VELOHamburg Mai 2019

VELOFrankfurt Juni 2019

f.re.e München 20.-24.02.2019

MZ-VELO Mitteldeutschland Mai 2019

Auch die zweite Auflage der VELOHamburg war 
ein großer Erfolg. Die außergewöhnliche Location der 
Rindermarkthalle auf St. Pauli hat einen ganz beson-
deren Charme und lockte gut 8.000 Menschen an. Die 
durchweg positive Resonanz der Besucher und Aus-
steller, die stimmungsvolle Atmosphäre und die enorme 
mediale Reichweite des Veranstalters, der Hamburger 
 Morgenpost, sind eine super Ausgangsposition für eine 
tolle VELOHamburg 2019. 

The second edition of VELOHamburg was also a 
great success. The extraordinary location of the Rinder-
markthalle in St. Pauli has a very special charm and at-
tracted 8,000 people. The consistently positive response 
of the visitors and exhibitors, the great atmosphere and 
the enormous media coverage of the organizer, the 
 Hamburger Morgenpost, are a perfect starting point for a 
great VELOHamburg 2019.

Die größte und umsatzstärkste Reise- und Freizeit-
messe in Bayern jagt weiterhin Rekorde. In der neuen 
„Fahrradhalle“ C6 treffen 135.000 kaufkräftige und 
fahrrad begeisterte Besucherinnen und Besucher auf 
rund 90 Aussteller. Auf den weitläufigen Parcours 
können die über 60 Fahrradmarken ausgiebig getestet 
werden. Inspirationen kommen von den hochklassigen 
Vorträgen der Fahrradexperten, den Radreiseanbietern 
sowie dem bunten Bühnen- und Showprogramm. 

The largest travel and leisure fair in Bavaria 
 continues to chase records. In the new “bicycle hall” C6, 
135,000 enthusiastic cycling-fans will meet around  
90 exhibitors. The over 60 bicycle brands can be exten-
sively tested on the broad test track. Inspirations come 
from the high-class lectures of the bike experts, the bike 
tour operators and the colorful stage and show program.



Das Fahrradfestival für das Rhein-Main-Gebiet 
überzeugt durch die Symbiose aus In- und Outdoor- 
Ausstellung, der einzigartigen Teststrecke rund um die 
Messe und durch die Strahlkraft des Veranstalters, der 
Mediengruppe Frankfurt. 200 tolle Marken, 10.000 kauf-
kräftige Besucherinnen und Besucher und ein buntes 
Programm aus Bühnenvorträgen, Workshops und Rad-
ausfahrten machen die VELOFrankfurt zum Sommerfest 
für alle Fahrradfans. 

The bicycle festival for the Rhine-Main region 
 impresses with its symbiosis of indoor and outdoor 
 exhibition, the unique test track around the fair and the 
radiance of the organizer, the Mediengruppe Frankfurt. 
200 great brands, 10,000 affluent visitors and a colorful 
program of stage lectures, workshops and bike rides make 
the  VELOFrankfurt a summer party for all bicycle fans.

Das Trials World Cup Finale am Flughafen 
 Tempelhof lockt mit freiem Eintritt und spannenden 
Shows. Fahrrad-Aussteller präsentieren Produkte und 
Neuheiten, die auf dem überdachten Gelände getestet 
werden können. 

The Trials World Cup Final at Tempelhof Airport 
 offers free admission and exciting shows. Bicycle 
 exhibitors present products and novelties that can be 
tested on the covered terrain.

Während die Weltelite des Bahnradsports in 
allen olympischen Disziplinen um Siege und die 
 Olympia-Qualifikation kämp t, präsentieren Aussteller 
rund ums Thema Radsport ihre Produkte auf der Galerie 
des wunderschönen Berliner Velodroms.

While the world elite of track cycling fights for 
 victories and the Olympic qualification, cycling- 
exhibitors present their products at the gallery of the 
beautiful Berlin velodrome.

Das Fahrradfestival, in Zusammenarbeit mit der in der 
Region führenden Mitteldeutschen Zeitung organisiert, 
findet zum z eiten Mal mit Expo, Parcours sowie Bühnen- 
und Showprogramm mitten im Zentrum von Halle (Saale) 
bei freiem Eintritt statt.

The bicycle festival organized by the region’s leading 
Mitteldeutsche Zeitung is taking place for the second 
time with the exhibition, test track and stage and show 
program right in the center of Halle (Saale) with free 
 admission.

Das große Bahnradspektakel wird in seiner 108. 
Ausgabe zum zweiten Mal um die Expo auf der  Galerie 
des Velodroms ergänzt. Ausgewählte Marken- und 
Produkt präsentation in lockerer Festivalstimmung!

For the second time in its 108th edition, the big 
track cycling spectacle will be supplemented by the 
exhibition at the Velodrome gallery. Selected brand and 
product presentation in a relaxed festival mood!

Das Fahrrad beflügelt Berlin! Nach dem riesigen Erfolg 
der VELOBerlin-Premiere am Flughafen Tempelhof mit 
über 16.000 Besucherinnen und Besuchern sowie 2.000 
Aktiven wollen wir vom 27.-28. April 2019 noch einen drauf 
legen. Auf noch größerer Ausstellungsfläche und vielen 
neuen Ideen wollen wir in den zwei atmosphärischen 
Hangars und dem riesigen Außengelände des historischen 
Ensembles mit eurer Hilfe erneut ein Fahrrad-Festival der 
Superlative auf die Beine stellen. Inklusive einem viel-
fältigen Programm aus Rennen, Shows, Ausfahrten und 
Expertentalks. Und: Es wird diesmal genug zu essen geben! 

The bicycle is inspiring Berlin! Following the huge 
success of the VELOBerlin premiere at Tempelhof  Airport, 
with over 16,000 visitors and 2,000 participants, we want 
to make the show even bigger. With more exhibition 
space and many new ideas, we want to once again set up 
a bicycle festival of superlatives in the two atmospheric 
hangars and the huge outdoor area of the historic ensem-
ble. Including a varied program of races, shows and expert 
talks. And: There will be enough food this time!

VELOFrankfurt

Juni 2019

Eissporthalle Frankfurt

www.velofrankfurt.com

UCI Trials 
World Cup Berlin

13.-14. Oktober 2018

Flughafen Tempelhof

www.trialscup.de

UCI Track Cycling 
World Cup Berlin

30.11. - 02.12.2018

Velodrom Berlin

trackcycling-berlin.com

MZ-VELO 
Mitteldeutschland

Mai 2019

Marktplatz Halle (Saale)

www.mz-velo.de

SIX DAY Berlin

24.-29.1.2019

Velodrom Berlin

www.sixday.com/berlin

VELOBerlin

27.-28. April 2019

Flughafen Tempelhof

www.veloberlin.com

FRANKFURTBERLIN


