
Pressemitteilung

Schenken und Werben für die Verkehrswende

Cargoli, das Miniatur-Cargobike made in Berlin - 
ab jetzt bestellbar

Berlin, 22. November 2016: Moderne Cargobikes sind ein heißer Trend 
und ein Symbol der Verkehrswende. Wozu noch mit teurem Auto im 
Stau stehen wenn zwei Kinder und ein Großeinkauf auch ins Fahrrad
passen? 

Jetzt gibt es den passenden Geschenk- und Werbeartikel zum Cargobike-Trend: Cargoli ist ein Holzbausatz
für Erwachsene und made in Berlin. Die drei Modellvarianten LongJohn, Dreirad und Truck passen unter
jeden  Weihnachtsbaum und  leisten  tolle  Dienste  -  zum Beispiel  als  Stiftehalter,  Schmuckkästchen  oder
Trinkgeldkasse. Ab einer Mindestabnahmemenge sind die Cargolis auch mit eigenem Logo zu haben. 

Cargoli  ist  ein  gemeinsames  Projekt  des  Berliner  Künstlers  Nico  Jungel  mit  Arne  Behrensen  von
cargobike.jetzt. Beide sind selbst Cargobike-Fahrer und leben wie über 45 % aller Berliner Haushalte ohne
eigenes  Auto.  Als  Anwohner  von Berliner  Hauptverkehrsstraßen sind  sie  und ihre  Kinder  dennoch vom
Autoverkehr stark betroffen. 

Nico  Jungel:  „Die  Cargolis  sollen  ein  charmantes  Zeichen  für  die  Verkehrswende  setzen.  Sie  sind  eine
Hommage  an  alle  Cargobiker  und  für  viele  andere  hoffentlich  ein  Anstoß,  den  Autofrust  gegen  den
Cargobike-Spaß zu tauschen.“

Arne Behrensen: „Die EU-Verkehrsminister haben im Oktober 2015 erklärt, dass in Städten über die Hälfte
aller  motorisierten  Transporte  mit  Fahrrädern  erledigt  werden  könnten.  Mit  Cargoli  wollen  wir  dafür
Werbung machen.“ 

Produkt- und Bestellinfos: 

• Steckbausatz mit Teilen aus Birkensperrholz (6,5 mm, Laserschnitt) und Buche-Vollholz
• verpackt inklusive Montageanleitung im hochwertigen Baumwollbeutel mit Cargoli-Logo 
• VK-Preis: LongJohn und Dreirad 25 , Truck 35 ; auf Anfrage größere Stückzahlen zum Staffelpreis und€ €

mit Wunschlogo
• Händlerliste und Online-Shops: www.cargoli.de/bestellen.html
• Lieferung und Ladenverkauf ab Anfang Dezember 

Hintergrund:

• Der Künstler und Erfinder Nico Jungel widmet sich Linien und Rädern: www.nicojungel.net
• cargobike.jetzt ist der Blog und das Beratungsunternehmen von Arne Behrensen: www.cargobike.jetzt 
• Aus der Declaration on Cycling der EU-Verkehrsminister vom 7. Oktober 2015: 

Considering that […] more than half of all motorized cargo trips in EU cities could be shifted to 
bicycles, there is significant potential to increase cycling’s mode share and to improve quality of life.

Zum   Dokument auf   der   Seite des Bundesverkehrsministerium

Download Bildmaterial und Logo: www.cargoli.de/presse.html

Pressekontakt:
Arne Behrensen, cargobike.jetzt 
Tel.: +49 (0)30 896 212 38  oder +49 (0)178 2 843 743
kontakt@cargoli.de; www.cargoli.de 

http://www.cargoli.de/bestellen.html
http://www.cargoli.de/presse.html
http://www.cargoli.de/
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Fahrrad/declaration-eu-ministers-cycling.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Fahrrad/declaration-eu-ministers-cycling.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Fahrrad/declaration-eu-ministers-cycling.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/Fahrrad/declaration-eu-ministers-cycling.pdf?__blob=publicationFile
http://www.cargobike.jetzt/
http://www.nicojungel.net/

