
VeloLAB ist eine digitale und analoge Innovationsplattform für die Zukunftsfragen rund ums
Fahrrad. Gefördert durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, schafft das Projekt VeloLAB
Synergien für Innovationen der unterschiedlichen Akteure aus Branche, Kommunen und Wissenschaft.
Das VeloLAB findet Lösungswege für übergeordnete Probleme, die zu groß sind für eine Firma oder eine
Stadt. Gemeinsam incentivieren wir die Innovation im Radverkehr, sowohl auf Produkt- und
Dienstleistungsebene als auch im Bereich der Infrastruktur.

die Innovationsplattform
rund ums Fahrrad

VeloLAB verbindet:
Städte, Kommunen,
Fahrradindustrie,
Universitäten,
Forschungsinstitute,
Medien – alle
haben ein Interesse
am Fahrrad und
Radfahren. Es ist
Zeit gemeinsam
das Fahrrad
voranzubringen!

VeloLAB kommuniziert:
Bei konkreten
Anfragen stellen wir
direkten Kontakt unter
den Akteuren her.
Dafür gibt es nichts
besser als persönlich
zu sprechen: wir
organisieren Events
(Hackathon,
Workshops,…) um
Best-Practice zu
verbreiten und
voneinander zu lernen.

Unsere Vision: Das Fahrrad ist als Hauptverkehrsmittel in Deutschland anerkannt und leistet einen wesentlichen
Beitrag zum Modal Split.

PRODUKT DIENSTLEISTUNG INFRASTRUKTUR

Mit VeloLAB wollen wir übergreifende Themen adressieren und die Akteure
zusammenbringen, um Lösungen zu entwickeln:

Second cycle:
Rücknahmeprozesse fürs Fahrrad

Netzwerk für nachhaltige
Materialien: Eco-Design fürs

Fahrrad

Personal: Wie schaffen wir es den
Einstellungsbedarf des

Fahrradsektors sichtbarer zu
machen?

365 Tage Radfahren: Kein Grund
mehr nicht Radzufahren

Radfahren fördern in ländlichem
Raum: Wie können Unternehmen und
Kommunen gemeisam Radfahren auf

dem Land fördern?

Poller DesignWorkshop
imHerbst 2022

unsere Gründungsmitglieder:



Poller
Design
Workshop

DAS PROBLEM
Bei der VeloLAB-Auftaktveranstaltung im April diesen Jahres berichtete der Bezirk
Friedrichshain-Kreuzberg ihr Problem: sie errichten schnell erst mal eine Vielzahl von
temporärer Radwege und versuchen diese dann in dauerhaft geschützte Radwege
umzuwandeln. Bezüglich der Protektionselemente (Poller) haben sie bereits viel
ausprobiert und sogar in Mexiko Bestellungen aufgegeben, dennoch sind sie noch nicht
ganz zufrieden. Wie müssen Poller zukünftig designed sein um den
Straßenbegebenheiten zu entsprechen, sicher, leicht zu reinigen zu sein und vielleicht
auch noch gut im Straßenbild aussehen?

UNSERE LÖSUNG
Das Ergebnis kam auf der Veranstaltung selbst auf – ein Pollerdesign Workshop muss
her, organisiert vom VeloLAB gemeinsam mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, der
Hochschule für Gestaltung in Offenbach und dem Zweiradindustrieverband und
vielleicht auch dir? Ziel des Pollerdesigns-Workshop ist ein gemeinsamer ko-kreativer
Entwicklungsprozess mit Praxisumfeld mitten in Berlin.

NÄCHSTE SCHRITTE
1 Bist du Teil einer kommunalen Verwaltung und hast ähnliche Probleme gute Poller/

Protektionselemente zu finden?
2 Bist du Industriedesigner*in oder arbeitest du bei einer Firma die

Straßenprotektionselemente herstellt?
3 Bist du Student*in, Teil einer Hochschule oder Universität und hättest Interesse an

diesem Workshop teilzunehmen?


	veloLAB
	poller1pager

