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Berlin, 02.03.2018 

ADFC startet kostenloses Verleihsystem für Lastenrä der: 
Einladung zum Kick-Off-Event der „fLotte“ 

Lastenräder liegen voll im Trend. Ob als Kita-Shuttle oder für den Wocheneinkauf – für viele 

Menschen ersetzen sie bereits jetzt das Auto. Ab sofort können Freie Lastenräder des ADFC 

Berlin an verschiedenen Standorten in Berlin kostenlos ausgeliehen werden. Am 10. März 

findet das Kick-Off-Event der „fLotte“ auf dem Tempelhofer Feld statt. 

Innerhalb eines halben Jahres hat ein ehrenamtliches Team beim ADFC Berlin das Projekt „fLotte“ ins Rollen 

gebracht. Derzeit stehen sechs Lastenräder in fünf verschiedenen Bezirken kostenlos für alle Berlinerinnen 

und Berliner bereit. Die Fahrräder können ganz einfach online unter www.flotte-berlin.de gebucht 

werden. Das Angebot wird weiter wachsen – schon bald sollen in ganz Berlin Freie Lastenräder verfügbar 

sein. 

„Wir wollen den Menschen zeigen, dass man nicht für alle Alltagstransporte ein Auto braucht. Vieles kann 

auch mit dem Lastenrad zügig, sicher und abgasfrei transportiert werden. So wollen wir Lastenräder immer 

mehr zur Normalität werden lassen und die Zahl der Autofahrten verringern“, erklärt Eva-Maria Scheel, 

Landesvorsitzende des ADFC Berlin. 

„Viele Menschen saßen noch nie auf einem Lastenrad. Jetzt können sie es auszuprobieren, und zwar 

kostenlos. Die meisten sind hinterher begeistert – sie fahren am Stau vorbei, sparen sich die Parkplatzsuche 

und haben sich selbst und der Umwelt etwas Gutes getan“, ergänzt Thomas Büermann, der das 

ehrenamtliche Projekt vor einem halben Jahr initiiert hat. 

Beim „flotten Frühlings-Kick-Off“ feiert das Team mit Freunden und Unterstützern den offiziellen Start des 

Projekts. Teammitglieder stehen für Statements und Fotos zur Verfügung. Außerdem können Probefahrten 

mit den Fahrrädern unternommen werden. 

Wann: Samstag, 10. März, 14 Uhr (offizieller Startschuss um 15 Uhr) 

Wo: Tempelhofer Feld, Standort: https://goo.gl/maps/CzrsXeMCbVF2 

Für weitere Infos und Bildmaterial zum Thema Lastenräder und dem Projekt fLotte wenden Sie sich 

gern an: Lara Eckstein, lara.eckstein@adfc-berlin.de, 030 44049974 oder 0176-6099 6123 

 

 

Landesgeschäftsstelle: Brunnenstraße 28, 10119 Berlin 

 

 

www.adfc-berlin.de    twitter.com/ADFC_Berlin    facebook.com/ADFC.Berlin  

 

Der ADFC Berlin e.V. ist ein Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs. Getragen von mehr 

als 14.000 Mitgliedern in der Hauptstadt setzen wir uns seit 1983 für ein fahrradfreundliches Berlin ein. 

 


