
Sicherer Style für eine gute Sache – Präventionsprojekt für freiwilliges Helmtragen

06.04.2022 – Präventionsprojekt stadthelm.de und Stiftung savemybrain auf der VELO Berlin
Gemeinsamer Infostand für freiwilliges Helmtragen auf dem Messegelände am Tempelhof am 9./10. April

Radfahren macht auch mit Helm Spaß!
Mit dieser Botschaft schlägt das bundesweite Präventions projekt stadthelm.de am 9./10 April auf der VELO in Berlin auf. 
Gemeinsam mit der Stiftung savemybrain ist der Stadthelm im überdachten Teil des Messegeländes am Stand H_E3 zu finden, 
wo Besucher sich über die Prävention und Nachsorge von Kopfverletzungen und die Vorzüge des Helmtragens informieren 
können. Ein Helm-Testgerät demonstriert eindrücklich, welche physikalischen Kräfte mit und ohne Helm bei einem Fahrrad- 
unfall auf den Kopf einwirken.
 
Wie sitzt ein Fahrradhelm eigentlich richtig?
Der beste Helm kann den Kopf nur schützen, wenn er richtig aufgesetzt wird. Worauf dabei zu achten ist, erfahren interessierte
Radler am Infostand. Wer den eigenen Helm dabei hat, kann ihn hier sogar überprüfen und einstellen lassen. 
Und wer keinen hat, kann den Stadthelm mit seiner Stadt auf dem Schirm hier erwerben – nach sorgfältiger Anprobe natürlich. 
 
Mit Leichtigkeit „Gutes Bewegen“
Mit dem Ziel, die Akzeptanz des nicht von allen Radlern geliebten Accessoires zu verbessern, startete das Präventionsprojekt  
im Jahr 2011 seine Reise auf der Velo Berlin 2011 – und das mit großem Erfolg. Seitdem ist der Stadthelm in mittlerweile knapp 
200 bundesdeutschen Städten und sogar vier Nachbarländern unterwegs. Das Geheimnis: kein erhobener Zeigefinger, nur ein 
sanfter Fingerzeig, etwa auf den Städteschriftzug auf dem Schirm, der Heimatverbundenheit ausdrückt. Und die Leichtigkeit, 
mit der man sein Wertvollstes schützen und gleichzeitig etwas für die gute Sache tun kann. Denn jeder verkaufte Stadthelm 
unterstützt die Stiftung savemybrain und damit Menschen nach Kopfverletzungen. 

Heimatverbunden, humorvoll, hoffnungsfroh
Aktuell steigen immer mehr Menschen auf das Rad um – und parallel dazu möchte das Präventionsprojekt stadthelm.de auch 
den Beliebtheitswert von Helmen weiter steigern. Auf der VELO zum Beispiel mit einem Gewinnspiel, bei dem Helmträger zu
Wort kommen. Oder mit dem neuen Videoclip, der die Radler mit einem Augenzwinkern und in verschiedenen Mundarten bzw. 
Sprachen in ihrer Heimat abholt, um ihnen das Helmtragen schmackhaft zu machen.

Wer gern schon einen Vorgeschmack hätte, findet das Video hier …

auf YouTube: https://youtu.be/4FXLUrM_UQU 
auf Instagram: https://www.instagram.com/tv/CbfRTK3FD91/?utm_medium=copy_link
auf Facebook: https://fb.watch/bYcO53Z4uO/ 
auf TikTok: https://vm.tiktok.com/ZMLuRFh2T/

... und natürlich  unter www.stadthelm.de.
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