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New BEWERBUNGSFORMULAR 2021 Entry
Deutscher Fahrradpreis <info@der-deutsche-fahrradpreis.de>
Di 19.01.2021 14:18
An:Hüllenkrämer,

Michael <michael.huellenkraemer@tu-berlin.de>;

Kategorie auswählen
Kommunikation

Projektstatus
Projekt in Ausarbeitung

Projektname
Galerie - fLotte Nutzer-Fotos

Projektmanagement
fLotte Berlin

Ansprechpartner
Michael Hüllenkrämer

Straße und Hausnummer
Straße des 17. Juni 135

PLZ, Ort
10623 Berlin

Telefon
030 314 - 21463
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E-Mail-Adresse
michael.huellenkraemer@tu-berlin.de

Projekthomepage
https://flotte-berlin.de/startseite/galerie-nutzer-fotos/

Ziel (maximal 100 Zeichen)
Freie Lastenräder ausleihen und fotografieren - Beispiele aus der fLotten Praxis
präsentieren

Bisherige Ergebnisse (maximal 100 Zeichen)
Bereits über 189 gespendete Fotos von Nutzerinnen und Nutzern von Freien
Lastenräder "im Einsatz"

Finanzierung (maximal 50 Zeichen)
Spenden

Zeitraum
2018 bis 2020

Das Wichtigste in Kürze (max. 500 Zeichen)
Mit herzlichem Dank an alle NutzerInnen, die uns ihre Fotos zur Verfügung gestellt
haben – gerne mehr!
Die Fotos zeigen was alles geht (rollt)! Mit Freien Lastenräder aus der fLotte Berlin
wird Familienlogistik und nachhaltiger Transport möglich.
Wichtig: Die Last sollte ausbalanciert sein, damit das Rad nicht kippt. Die Ladung
muss, z.B. mit Gurten, so gut gesichert sein, dass sie auch bei einer Vollbremsung
nicht verrutscht. Und die Ladung darf die Sicht nicht behindern: fLotte Fahrt!

Ausführliche Beschreibung (max. 3.000 Zeichen)
Das ABC der nachhaltigen Fahrradmobilität mit Freien Lastenrädern: fLottig.
praktisch. Gut:
…, fLott aufgetischt, fLott ausgebremst, fLott beladen, fLott belegt, fLott bestuhlt, fLott
Cat, fLott dekoriert, fLott Dog, fLott eingeparkt, fLott eingerichtet, fLott eingerollt, fLott
eingeschult, fLott erleuchtet, fLott für morgen, fLott gebettet, fLott gebogen, fLott
gefaltet, fLott gerettet, fLott gespült, fLott entsorgt, fLottes Livekonzert, fLott gestapelt,
fLott gezimmert, fLott im Advent, fLott im Grünschatten, fLott mit Truhe zur Wuhle,
fLott rausgeputzt, fLott trotz Regen, fLott umgezogen, fLott verkleidet, fLott verpackt,
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fLott von der Rolle, fLott vorgesorgt, fLott zum Auftritt, fLott zum Sprudler, fLott zur
Domäne, fLott zur Fahrraddemo, fLott zur Havel, fLott zur Klimademo, fLotte
Abstandshalter, fLotte Annikea, fLotte Aussichten, fLotte Begrünung, fLotte beim Film,
fLotte beim Karneval der Kulturen, fLotte Beschallung, fLotte Bienen, fLotte
Blumenträume, fLotte Bootspartie, fLotte Dreirädrigkeit, fLotte Familie, fLotte Felgen,
fLotte Freitags-Biene, fLotte Gartenhilfe, fLotte Gemüsekiste, fLotte Grünanlage,
fLotte Herausforderung, fLotte Höchstleistung, fLotte Holzaktion, fLotte im rollenden
rbb Interview, fLotte in black, fLotte Kinderkiste, fLotte Kinderkutsche, fLotte Kiste mit
12 Kästen, fLotte Kombi, fLotte Landpartie, fLotte Latten, fLotte Mai-Demo, fLotte
Platten, fLotte Promotion, fLotte Radkunst, fLotte Rad-Spende, fLotte Schatz-Kiste,
fLotte Tafelrunde, fLotte Tanne, , fLotte TV, fLotte Überbreite, fLotte Überlänge, fLotte
Umzugskiste, fLotte voraus beim Klimastreik, fLotte Weihnachten, fLotter abheben,
fLotter ausmisten, fLotter Bär, fLotter bewässern, fLotter Bienengarten, fLotter DemoHelfer, fLotter demonstrieren mit Wauwau, fLotter Dreier, fLotter Dschungel, fLotter
Einkauf, fLotter einrichten, fLotter entsorgen, fLotter feiern , fLotter Friday for Future,
fLotter Frühlingsanfang, fLotter Gartenhelfer, fLotter gärtnern, fLotter Großeinkauf,
fLotter heiraten, fLotter Herbst-Check, fLotter Kindergeburtstag, fLotter Kinderkonvoi,
fLotter Kita-Ersatz, fLotter Lesestoff, fLotter Möbeltransport, fLotter möblieren, fLotter
Nachwuchs, fLotter Packesel, fLotter Parkplatz, fLotter rebellieren, fLotter Ritter,
fLotter schaukeln, fLotter sitzen, fLotter Spaß, fLotter spülen, fLotter Standort, fLotter
Start im Winter, fLotter trommeln, fLotter umziehen, fLotter Umzug, fLotter Vorstand,
fLotter waschen, fLottes Brautpaar, fLottes Camping, fLottes couchsurfing, fLottes
Doppel, fLottes Doppelpack, fLottes Fest der Liebe, , fLottes Weihnachtsmännchen,
fLott angehängt, fLottes Grünzeug voraus, fLottes paletti, fLottes Partybike, fLottes
Radpuzzle, fLottes Recycling, …

Abbildung 1
fLotte_Galerie-1-flotter-Start.jpg

Abbildung 2
fLotte_Galerie-145-Giovanni-Hakenfelde.jpg

Abbildung 3
fLotte_Galerie-168-TK-Demo-B96a-1.jpg

Datenschutz
Ja, ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bin damit
einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und
gespeichert werden. Meine Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur
Bearbeitung und Beantwortung meiner Anfrage benutzt. Mit dem Absenden des
Kontaktformulars erkläre ich mich mit der Verarbeitung einverstanden.
Hier finden Sie Ihre übermittelten Daten:
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Bisherige Ergebnisse (maximal 100 Zeichen)
Bereits über 189 gespendete Fotos von Nutzerinnen und Nutzern von Freien
Lastenräder "im Einsatz"

Finanzierung (maximal 50 Zeichen)
Spenden

Zeitraum
2018 bis 2020

Das Wichtigste in Kürze (max. 500 Zeichen)
Mit herzlichem Dank an alle NutzerInnen, die uns ihre Fotos zur Verfügung gestellt
haben – gerne mehr!
Die Fotos zeigen was alles geht (rollt)! Mit Freien Lastenräder aus der fLotte Berlin
wird Familienlogistik und nachhaltiger Transport möglich.
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eingeschult, fLott erleuchtet, fLott für morgen, fLott gebettet, fLott gebogen, fLott
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fLott rausgeputzt, fLott trotz Regen, fLott umgezogen, fLott verkleidet, fLott verpackt,
fLott von der Rolle, fLott vorgesorgt, fLott zum Auftritt, fLott zum Sprudler, fLott zur
Domäne, fLott zur Fahrraddemo, fLott zur Havel, fLott zur Klimademo, fLotte
Abstandshalter, fLotte Annikea, fLotte Aussichten, fLotte Begrünung, fLotte beim Film,
fLotte beim Karneval der Kulturen, fLotte Beschallung, fLotte Bienen, fLotte
Blumenträume, fLotte Bootspartie, fLotte Dreirädrigkeit, fLotte Familie, fLotte Felgen,
fLotte Freitags-Biene, fLotte Gartenhilfe, fLotte Gemüsekiste, fLotte Grünanlage,
fLotte Herausforderung, fLotte Höchstleistung, fLotte Holzaktion, fLotte im rollenden
rbb Interview, fLotte in black, fLotte Kinderkiste, fLotte Kinderkutsche, fLotte Kiste mit
12 Kästen, fLotte Kombi, fLotte Landpartie, fLotte Latten, fLotte Mai-Demo, fLotte
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Einkauf, fLotter einrichten, fLotter entsorgen, fLotter feiern , fLotter Friday for Future,
fLotter Frühlingsanfang, fLotter Gartenhelfer, fLotter gärtnern, fLotter Großeinkauf,
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fLotter Kita-Ersatz, fLotter Lesestoff, fLotter Möbeltransport, fLotter möblieren, fLotter
Nachwuchs, fLotter Packesel, fLotter Parkplatz, fLotter rebellieren, fLotter Ritter,
fLotter schaukeln, fLotter sitzen, fLotter Spaß, fLotter spülen, fLotter Standort, fLotter
Start im Winter, fLotter trommeln, fLotter umziehen, fLotter Umzug, fLotter Vorstand,
fLotter waschen, fLottes Brautpaar, fLottes Camping, fLottes couchsurfing, fLottes
Doppel, fLottes Doppelpack, fLottes Fest der Liebe, , fLottes Weihnachtsmännchen,
fLott angehängt, fLottes Grünzeug voraus, fLottes paletti, fLottes Partybike, fLottes
Radpuzzle, fLottes Recycling, …
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