Velokonzept — Straßburger Str. 55 — 10405 Berlin

PRESSE INFORMATION
VELOBerlin 2019. Das Fahrradfestival.

- English below-

Die Hauptstadt feiert das Fahrrad auf der VELOBerlin
Das Festival für alle Fahrradfans präsentierte dieses Wochenende die
Trends und Neuheiten der Fahrradwelt am ehemaligen Flughafen Tempelhof. 300 Aussteller, 500 Marken und ein vielfältiges Programm aus Bühnen
Talks und Workshops, Bike Shows und 20 R adrennen sowie tausende
Testfahrten machte den Megatrend Fahrrad für die 20.000 Besucherinnen
und Besucher zum großen Erlebnis. Mit dem Aussteller- und Besucherrekord setzt sich die Veranstaltung an die Spitze der Fahrrad Publikumsevents in Deutschland und Europa.
Bereits im Vorfeld des Festivals wurde klar, dass die VELOBerlin in der Fläche
wachsen wird – um rund 20% wurde die Veranstaltungsfläche erweitert, um
der großen Nachfrage der Aussteller nachzukommen. „Viele wichtige Fahrradmarken haben die Entwicklung der VELOBerlin letztes Jahr genau beobachtet und sich 2019 für die VELOBerlin als idealen Ort für Ihre Präsentation
entschieden“ freut sich das Veranstalter Duo, VELOBerlin Projektleiterin Katja
Richarz und EUROBIKE-Bereichsleiter Stefan Reisinger von der Messe Friedrichshafen.
Ob Gravelbike, als vielseitiges Gelände-Rennrad und mit leichtem Gepäck
die vielseitigste Art des sportlichen Radfahrens, oder urbane E-Bikes, die neben feinster Technik auch ein Design-Statement und Ausdruck eines neues
Lebensstils sind: Die Zukunft des Radfahrens ist ausgefeilt und hat für jeden
Anspruch das passende Gefährt.
Neben der Innovationsfreude vieler kleiner und junger Manufakturen beim
Thema Cargo Bike war in der „VELO YoungStars-Area“ der Fahrradnachwuchs das Themenhighlight im „Testival“-Gelände. Über 20 reine Kinderund Jugendradmarken stellten ihre leichten, teils modularen und auf die Kids
perfekt zugeschnittenen Modelle.
Die Aussteller freuten sich vor allem über die gut informierten Besucherinnen
und Besucher, die genauso vielseitig interessiert waren wie das AusstellerPortfolio der Messe selbst. Von Fixed Gear bis Lastenrad, E-Bike Tiefeinsteiger bis High-End-Rennrad, die VELOBerlin ist zum Fixpunkt der Fahrradwelt
geworden.
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Von Produkt bis Politik
Doch Radfahren in Berlin braucht nicht nur neue Produkte: die „Fahrradstadt
Berlin“ wurde nach den gleichnamigen Preisen des Senats für ehrenwerte
Projekte und Initiativen im Paneltalk am Nachmittag heiß diskutiert, Der für
den Verkehr zuständige Staatssekretär in der Senatsverwaltung und Fahrradfan Ingmar Streese freut sich über die Vielfalt aller Gangarten des Radfahrens
auf der der VELOBerlin, die dem Ziel des Senats entspricht, mehr Berlinerinnen und Berliner aufs Rad zu bringen. Dass hierfür noch viel Arbeit nötig ist
zeigen die Stand- und Bühnenpräsentationen von Verbänden und Initiativen
wie ADFC, Changing Cities und VCD.
Die VELOBerlin 2020 findet vom 18.-19. April wieder am Flughafen Tempelhof
statt – zum zehnten Jubiläums des Fahrradfestivals.
Stimmen zur VELOBerlin 2019:
Ingmar Streese, Staatssekretär für Verkehr in der Senatsverwaltung für
Umwelt, Verkehr & Klimaschutz: „Die VELOBerlin wächst von Jahr zu Jahr
und entspricht damit vollkommen dem Berliner Radverkehr, der auch konstant zunimmt. In Berlin wollen wir eine Mobiliätswende – und diese zeigt
sich wunderbar in der Produktvielfalt auf dem Fahrradfestival.“
Sebastian Maag, Market Leader DACH Specialized: „Wir ziehen nach unserem Ausstellungs-Debüt auf der VELOBerlin ein sehr erfolgreiches Fazit. Begeistert haben uns die guten Gespräche, die Bandbreite des fachkundigen
und breitgefächerten Publikums sowie die Atmosphäre in den Hallen, auf
dem Flugvorfeld und den Teststrecken. Wir haben mit solch einem Andrang
nicht gerechnet.“
Lars Tamme, Account Manager Cycling Sports: „Irre – wir sind völlig überrannt worden! Mit vielen Leuten aus einem breit gestreuten Publikum und
vielen Testfahrten war unsere VELOBerlin-Premiere ein großer Erfolg. Das
Interesse an E-Bikes ist enorm aber auch die analogen Fahrräder sind hier
sehr gefragt.“
Jacob von Hacht, Leitung Event, Stevens: „Über unser Premierenengagement sind wir sehr positiv überrascht. Zusammen mit unseren lokalen Händlern erleben wir hier ein gutes Interesse an unserer Marke. Die VELOBerlin
ist sehr gut organisiert, hat einen starken Besuch und alle haben Spaß. Es
macht sehr viel Sinn hier zu sein.“
Martha Wanat, Geschäftsführerin Bicicli Corporate Cycling Solutions
GmbH: „Ein sehr neugieriges, offenes, gut informiertes und diverses Publikum und definitiv mit Lust auf Innovation und Probefahrten!"
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Key Facts
VELOBerlin. Das Fahrradfestival.
Datum:
Ort:
Eingänge:
Fläche:
Veranstalter:
Organisation:
Webtickets:
Tageskasse:

Web:
Social:

27.-28. April 2019, 10.00-18.00 Uhr
Flughafen Tempelhof, Hangars 5 & 6 & Außenfläche
Eingang „Landseite“: Tempelhofer Damm / U-Paradestraße,
Eingang “Luftseite”: über das Tempelhofer Feld
Ausstellungen & Testparcours: ca. 25.000 m²
Rennstrecke VELO Airfield Race ca. 1400m Rundkurs
Messe Friedrichshafen/EUROBIKE, Friedrichshafen
Velokonzept Saade GmbH, Berlin
Tageskarte 7,00€, Festivalkarte 12,00€ (ab 1. März 2019 auf www.veloberlin.com)
Tageskarte 9,00€, ermäßigt 7,00€
Festivalkarte 14,00€, ermäßigt 12,00€
Kinder bis zum 14. Lebensjahr Eintritt frei.
www.veloberlin.com
www.facebook.com/veloberlin, https://twitter.com/veloberlin
www.instagram.com/veloberlin

Wir unterstützen Sie gerne!
Pressekontakt, Infos
Christoph Schulz, Velokonzept
Tel. +49 30 3116514-15
presse@velokonzept.de
Alle Mitteilungen und Pressebilder: www.veloberlin.com/presse.html

HÖRFUNKSERVICE
So klingt die VELOBerlin 2019! Ob sendefähige Beiträge, Nachrichtenstück oder ausführliche O-Ton-Pakete – mit unserem Partner PRESSLIVE bieten wir den Hörfunkredaktionen sendefähige Beitragsmaterialien kosten- und rechtefrei zur Nutzung und
Ausstrahlung an.
Die Audiobeiträge können hier abgerufen werden: https://www.presslive.de/VELOBerlin2019_audio
Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie bitte direkt unsere Hörfunkservice-Verantwortliche:
PRESSLIVE-Hörfunkservice
Tim Kuchenbecker, t.kuchenbecker@presslive.de, +49 02102-20 47 500

Seite 3/6

Final Report: VeloBerlin 2019, the bicycle festival

VELOBerlin 2019 puts on a bicycle festival in the German capital
Berlin/Friedrichshafen – This weekend, the festival for everyone who loves
bikes presented the latest bicycle trends and innovations at Berlin’s former
Tempelhof Airport. Thanks to 300 exhibitors, 500 brands, a diverse program of stage presentations and workshops, as well as bike shows, 20 bike
races and thousands of test rides, the megatrending bicycle showcase
event was a fantastic experience for its 20,000 visitors. This year’s edition
of VELOBerlin set both exhibitor and visitor records, making it one of Germany’s and Europe’s leading bicycle events for the general public.
In the run-up to this year’s VELOBerlin festival, it was already clear that the
event’s floor space would be expanded by 20 percent to accommodate the
large demand of exhibitors. “Several of the major bicycle brands closely monitored VELOBerlin’s growth last year, before deciding it was the ideal location
to make their presentations in 2019,” explained Project Director Katja Richarz,
who was joined by her event co-organizer EUROBIKE Division Director
Stefan Reisinger from Messe Friedrichshafen.
The future of cycling is highly elaborate and features the right vehicle for
every requirement – from gravel bikes as versatile off-road racing bikes with
room for a little cargo (perhaps the most versatile sporty bicycles) to urban ebikes that, in addition to their top-notch technology, make a design statement that expresses a new way of living.
In addition to the innovative spirit of numerous small and fledgling manufacturers of cargo bikes, next-gen bikers were the highlight of the “Testival” terrain located in the VELO YoungStars area. More than 20 purely children's and
youth bike brands presented their light, partially modular and perfectly
adapted models.
The exhibitors were particularly pleased with the well-informed visitors,
whose interests were just as broad as the range of exhibitors itself at the
event. Showcasing fixed-gear bikes, cargo bikes, e-bikes, low-step bikes,
high-end racing bikes and so much more, VELOBerlin has become a landmark of the bicycle world.
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From products to politics
Yet, cycling in Berlin requires more than just new products. In the afternoon,
the topic encapsulated by the tagline “Fahrradstadt Berlin” (Bicycle City Berlin) was hotly debated by a panel discussion, which followed the presentation
of awards of the same name by the Berlin Senate, honoring notable projects
and initiatives. Ingmar Stresse, the State Secretary for Transport in the Berlin
Senate Administration for the Environment, Transport and Climate Protection, (and cycling enthusiast) was thrilled with the vast array of bicycle types
at VELOBerlin, as this matched the Senate’s goal of getting more Berliners on
bikes. The fact that a lot of work still needs to be done in this area was illustrated by the stand and stage presentations of associations and initiatives
such as ADFC, Changing Cities and VCD.
VELOBerlin 2020 will take place at Tempelhof Airport on April 18th and 19th
– which will mark the bicycle festival’s 10th anniversary.
Comments about VELOBerlin 2019:
Ingmar Streese, State Secretary for Transport in the Berlin Senate Administration for the Environment, Transport and Climate Protection: “Just like
Berlin’s bicycle traffic, VELOBerlin is constantly growing from year to year.
Our aim in Berlin is to see a major mobility shift toward bicycles – which is
wonderfully illustrated by the wide variety of products at this bike festival.
Sebastian Maag, Marketing Manager for Germany, Austria & Switzerland,
Specialized: “Our debut appearance as an exhibitor at VELOBerlin was
highly successful, overall. We’re delighted with the many fruitful discussions,
the public’s breadth of knowledge and diverse demographics, as well as the
great atmosphere in the halls, on the old airport’s apron, and on the test
tracks. We didn’t expect to attract such crowds.”
Lars Tamme, Account Manager, Cycling Sports: “It was crazy. We were
completely overrun! Our VELOBerlin debut was a big success. Tons of visitors of all sorts and plenty of test rides. The interest in e-bikes has been
enormous, but conventional bicycles are also in great demand here.”
Jacob von Hacht, Events Director, Stevens: “We are very positively surprised about our debut appearance. In conjunction with our local dealers,
we’re finding there’s strong interest in our brand here. The VELOBerlin is
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very well organized and very well attended and everyone’s enjoying themselves. Being here makes a lot of sense.”
Martha Wanat, CEO Bicicli Corporate Cycling Solutions GmbH: “A very
curious, open, well-informed and diverse audience and definitely with a desire for innovation and test drives!”

Key Facts VELOBerlin. The bicycle festival.
Date:

27-28 April 2019, 10.00-18.00

Location:

Tempelhof Airport, Hangars 5, 6 and outdoor area

Surface area:

Exhibition area & test circuits ca 25,000 m²
Race circuit: VELO Airfield Race ca 1,400 m round circuit

Operator:

Messe Friedrichshafen/Eurobike, Friedrichshafen

Organisation:

Velokonzept Saade GmbH, Berlin

Web tickets:

Day ticket €7.00, Festival ticket €12.00 (from 1 March 2019 on
www.veloberlin.com)

Tickets on the day: Day ticket €9.00, reduced price €7.00
Festival ticket €14.00, reduced price € 12.00
Children under the age of 14 free of charge.
Web:

www.veloberlin.com

Social:

www.facebook.com/veloberlin, https://twitter.com/veloberlin
www.instagram.com/veloberlin

Press contact, Information, Accreditation:
Christoph Schulz, Velokonzept
Tel. +49 30 3116514-15
presse@velokonzept.de
For press releases and press photos: www.veloberlin.com/presse.html
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