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Vorwort

Kreislaufwirtschaft als Mission
Bei Advanced sprechen wir über echten Fortschritt, weniger 
über Nachhaltigkeit. Wenn wir auf diesem Planeten wirklich 
etwas verändern wollen, dann müssen wir Dinge neu denken. 
Als Unternehmen streben wir niemals nach dem einfachs-
ten Weg, sondern suchen immer nach den besten Gesamt-
lösungen. Es reicht nicht, Fehlverhalten durch den Kauf von 
Zertifikaten zu kompensieren oder bestehende Prozesse und 
Materialien etwas weniger umweltschädlich zu gestalten.

Aus diesem Grund steht das Thema Kreislaufwirtschaft im
Zentrum unserer Langzeit-Mission. Nur wenn wir unsere 
Produkte heute für geschlossene Kreisläufe von morgen kon-
zipieren, dann können abfall- und emissionsfreie E-Bikes
Realität werden.

Advanced wird in der Produktion kreislauffähiger E-Bikes 
zum Vorreiter. In unserem ersten Impact Update möchten 
wir euch zeigen, dass wir zwar noch immer am Anfang einer 
langen Reise stehen, aber schon viel erreichen konnten. 

Das Advanced Impact Update ist kein einmaliger Bericht. Es 
werden weitere Updates folgen. Immer dann, wenn es auch 
wirklich etwas zu erzählen gibt. 

Helge von Fugler
Gründer &. CEO Advanced
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Du möchtest auf 
dem Laufenden 
bleiben? Scanne 
den QR-Code oder 
nutze die URL um 
dich für das nächs-
te Impact Update 
zu registrieren.

advanced.tech/
newsletter-impact
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Zahlen & Fakten

Die E Bike Advanced Technologies GmbH wurde 2011 ge-
gründet. Wir sind der erste Pure Player der Branche, der sich 
ausschließlich auf die Entwicklung von Elektrofahrrädern  
konzentriert hat. Zunächst erfolgte der Vertrieb unserer  
Fahrräder unter der Marke EBIKE. DAS ORIGINAL. In 2021  
haben wir unsere Marke umbenannt in Advanced.

700
Händler in DACH 

Region und  
BeNeLux

Advanced in Zahlen

> 50
Mitarbeiter

in 2021

14.804
verkaufte E-Bikes 

in 2021

3 %

Rahmenproduktion 
in Deutschland  
im Jahr 2021:

> 68 %
CO2 Reduktion 
durch Rahmen 
aus Composite 

Material

Rahmenproduktion 
in Deutschland  
im Jahr 2025:

50 %
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Zahlen & Fakten

Von allen, die sich in der nahen 
Zukunft ein neues Fahrrad kaufen 

wollen, planen den 
Kauf eines E-Bikes.5

>40%
E-Bikes haben bereits einen 
Marktanteil in DE von

41%

E-Bikes sind der Treiber nachhaltiger Mobilität. Sie verändern 
wie wir uns fortbewegen. Das E-Bike trägt maßgeblich dazu 
bei, dass weniger Emissionen ausgestoßen werden und sich 
unsere Lebensräume positiv verändern.

Gekommen um zu bleiben

Experten erwarten für E-Bikes ein 
globales Marktvolumen von knapp

50 MRD. USD in 2028,

in 2020.6bei ca. 28 MRD. USD

Zur Rush-Hour ist das E-Bike
in der Stadt das schnellste
Verkehrsmittel.1

Insgesamt fahren E-Biker
zwei bis drei Mal länger 
und zwei bis drei Mal häu-
figer als Fahrradfahrer.3

aller Radreisenden 
nutzten in 2020 

bereits ein E-Bike. 2014 waren  
es nur

42%
6%2

4
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Fußabdruck von E-Bikes

Geringer Fußabdruck
E-Bikes im Vergleich mit weniger Emissionen

Klar, unser Produkt selbst, das E-Bike, genießt ein umwelt- 
freundliches Ansehen. Im Vergleich zu anderen motorisierten 
Transportmitteln kann man zunächst folgende Überlegen- 
heiten festhalten:

*Zu den Umweltkosten gehören beispielsweise entstehende 
Gesundheitskosten oder Kosten für die Anpassung an den 
Klimawandel.

Das E-Bike verursacht die geringsten klimaschädli-
chen Emissionen pro zurückgelegtem Kilometer 

Fahrrad und E-Bike gehören zu den Transportmitteln 
mit der geringsten Flächenbelegung 
(für Fahrradwege) 

Das E-Bike verursacht unter den motorisierten 
Transportmitteln die geringsten Umweltkosten* 
pro zurückgelegtem Personenkilometer

Oft wird von CO2-Emissionen gesprochen, wenn wirklich 
Treibhausgasemissionen gemeint sind. Auch wir ver-
wenden die Abkürzung CO2. Der Einfluss auf das Klima 
der verschiedenen Treibhausgase, das sogenannte Glo-
bal Warming Potential (GWP) wird in CO2-Äquivalenten 
(CO2eq) ausgedrückt. Treibhausgase unterscheiden sich 
teilweise stark in ihrem GWP.
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Fußabdruck von E-Bikes

0 1 2 3 54 6 7 8

Umweltkosten des Personenverkehrs laut Umweltbundesamt 7

Infrastrukturbereitstellung
Gerechnet auf Personenkilometer sind die CO2 Emissionen 
eines E-Bikes um ein vielfaches geringer als die eines PKWs
oder des Schienennahverkehrs. Eingerechnet sind hier Fahr-
zeugnutzung, Energiebereitstellung, Fahrzeugbereitstellung
und Infrastrukturbereitstellung.

Fahrzeugnutzung 
(Verbrauch / Verbrennung)

Energiebereitstellung
(bis zum Tanken)

Infrastrukturstellung
(Bau, Wartung, Entsorgung)

Fahrzeugbereitstellung 
(Produktion, Wartung, Entsorgung)

CO2 Emissionen des Personen-
nahverkehrs im Vergleich 7

Flug 
(National)

Zug (Fern)

PKW

Zug (Nah)

Bus (Nah)

E-Bike
€-ct / Pkm

N
a

hverkehr
Fernverkehr

PKW
195*

E-Bike15*

Schienen- 
verkehr

74*

*CO2eq-Emissionen in g je Personenkilometer 
(circa Angabe)

Flächenbedarf 
(Bau von Straßen,  
Schienen, Gebäuden)
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Fußabdruck von E-Bikes

Auf den Kilometer  
gerechnet verursachen 

die Produktion und  
Bereitstellung eines 

Fahrrads oder E-Bikes 
mehr CO2 Emissionen, 

als die eines Zugs  
oder Flugzeugs

Wir müssen genauer hinschauen
Steigende Stückzahlen fordern mehr Verantwortung

Doch ist diese Betrachtungsweise ausreichend? Die E-Bike
Branche könnte sich mit ihrem geringen Fußabdruck rühmen
und hat es einfach, die anderen Transportmittel dahingehend
schlecht aussehen zu lassen.

Wie oben beschrieben ist das E-Bike in der Mitte der Ge-
sellschaft angekommen und hat seinen festen Platz im 
Mobilitätsmix der Menschen gefunden. Der Markt kennt zu-
dem gerade nur eine Richtung: steil aufwärts. Genau aus 
diesem Grund ist es wichtig, den Blick nach innen zu richten,  
in die eigene Industrie. 

Mit Blick auf die hellblauen Balken der Grafik 2 wird deutlich, 
dass der Großteil der Emissionen und Umweltkosten eines  
E-Bikes auf die Produktion und Bereitstellung der Fahrzeuge 
entfallen.

Ein produziertes Flugzeug transportiert uns Menschen 
schließlich über einige Jahrzehnte viele Millionen Kilome-
ter. Natürlich steht außer Frage, dass insgesamt gesehen 
ein Flugzeug wesentlich mehr Emissionen produziert. 

Dennoch ist diese Feststellung wichtig und sollte alle Pro-
duzenten moderner Mikromobilität anspornen, den Fuß-
abdruck von Produktion und Bereitstellung zu minimieren. 
Wir müssen konsequent auf die eigene Industrie blicken 
und dort ökologisch und sozial verantwortungsvoll handeln.
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Fußabdruck von E-Bikes

Energieintensive Metallverarbeitung:  
Metalle zu produzieren und zu verarbeiten ist sehr 
energieaufwendig. Gerade Aluminium braucht extrem 
viel Energie. Zudem ist die Gewinnung und Herstellung 
von Aluminium mit anderen Umweltrisiken verbunden.

1

2

3

4

Aluminium-Recycling funktioniert nur bedingt:  
Durch hunderte verschiedener Metalllegierungen  
findet heute noch keine wirklich gute Wiederverwer-
tung des Metalls statt. Eingeschmolzene Mengen 
werden meist nur beigemischt.

Metall-Recycling deckt Bedarf nicht:  
Die Recycling-Quote vieler Metalle ist schon seit sehr 
vielen Jahren hoch und wächst stetig. Die Baubran-
che, Küchenindustrie, der Fahrzeugbau und viele mehr  
wollen recyceltes Aluminium verarbeiten und sich 
damit schmücken. Die Nachfrage übersteigt hier  
bei Weitem das Angebot. 

Einsatz von Kunststoffen:  
Viele Teile am Fahrrad sind aus Kunststoffen gefertigt. 
Häufig sind diese vermischt mit anderen Materialien,  
dadurch schwer trennbar und zudem sind sie nicht 
biologisch abbaubar. Diese Teile landen in großen 
Mengen auf Mülldeponien rund um den Globus.

Die ökologischen Herausforderungen der E-Bike Branche:
In unserer Branche gibt es bestimmte ökologische und 
auch soziale Baustellen, denen wir uns als Hersteller stellen 
müssen. Für uns ist es wichtig, diese Probleme zunächst 
zu verstehen und ganz ehrlich zu benennen. Nur dann kön-
nen wir auch an wirkungsvollen Veränderungen arbeiten:

5

6

7

8

Batterieproduktion und Recycling:  
Die Gewinnung der verschiedenen benötigten 
Metalle (z.B. Kobalt) findet oft unter prekären Zu-
ständen statt und bringt auch ökologische Risiken 
mit sich. Neben den Rohstoffen ist das Recycling 
der Batterien ein wichtiger Hebel zur Reduzierung 
der Emissionen im Lebenszyklus eines E-Bikes.

Hohe Transportemissionen:  
Wie in vielen Branchen werden auch E-Bikes zum 
größten Teil in Asien gefertigt. Von hier werden 
sie anschließend rund um den Globus verschifft 
bzw. verschickt.

Arbeitsbedingungen in den Lieferketten:  
Für Unternehmen ist es sehr schwer, die komplexen 
Wertschöpfungsketten mit all ihren Bestandteilen 
zu überblicken. Gerade, wenn es um Produktions-
ketten in anderen Ländern z.B. in Asien geht.

Verpackungsabfälle durch dezentrale Fertigung:  
Zunächst werden alle Bauteile verpackt und zur 
Montage verschickt. Im Anschluss werden die 
montierten Fahrräder wieder verpackt und ver-
schickt. So entstehen in der Industrie sehr viele 
Tonnen unnötiger Karton- und Plastikabfall.

Aluminium ist 
weniger umwelt-

freundlich als  
viele denken.



2322

Impact Strategie Advanced

Unsere Impact Strategie
Ausrichtung an den SDGs

Die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, 
im Englischen SDGs (Sustainable Development Goals), bilden
einen perfekten Rahmen für Länder und Unternehmen, um 
die richtigen Dinge zu tun. 

In gewisser Weise sind alle SDGs von Bedeutung für unser 
globales Handeln bei Advanced. Wenn wir uns jedoch auf 
die o.g. Herausforderungen unserer Branche konzentrieren 
wollen, gibt es fünf Ziele, denen wir uns als noch kleines 
Unternehmen mit aktuell ca. 50 Mitarbeitern schwerpunkt- 
mäßig verschreiben. 
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Impact Strategie Advanced

13 - Maßnahmen zum Klimaschutz: 
Wir ermitteln unsere Emissionen auf Unternehmensebene 
jährlich und auch für einzelne Produkte. Somit können wir 
die jährlichen Reduktionen messen und neue Maßnahmen
zur Vermeidung und Reduktion auf den Weg bringen. 

15 - Leben an Land: 
Der Abbau von Erz zur Aluminium-Produktion und zur Pro-
duktion der seltenen Metalle wie Kobalt hat Konsequenzen
für unsere Ökosysteme an Land. Dies führt u.a. zu einer
Abnahme der Artenvielfalt, die extrem wichtig für das Aus-
bremsen des Klimawandels ist. Es ist uns deshalb ein 
Anliegen, den Aluminium-Anteil in unserem Sortiment an-
teilig zu reduzieren bzw. sicherzustellen, dass die Lieferung
über verantwortungsbewusste Unternehmen erfolgt. Zu-
dem haben wir mit Bosch einen verantwortungsvollen 
Partner, der intensiv in das Batterierecycling investiert.

7 - Bezahlbare und saubere Energie: 
Wir wollen unseren Kund*innen zunehmend dabei zur Seite
stehen, auf die richtigen Energieanbieter zu setzen, um unsere 
E-Bikes mit vornehmlich grünem Strom zu betreiben. Zudem 
klären wir darüber auf, wie die Nutzungsdauer der Räder und 
Batterien maximiert werden kann. Für unsere neuen Gebäude 
vergleichen wir gerade verschiedene Öko-Stromanbieter, 
um in Zukunft ausschließlich grüne Energie einzukaufen.

9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur: 
Wir investieren in zukunftsfähige Technologien und Fertigungs-
Infrastruktur, um E-Bikes langfristig so zu fertigen, dass sie 
keine negativen ökologischen Auswirkungen mehr haben.

12 - Nachhaltiger Konsum und Produktion: 
Wir unterstützen unsere Kund*innen dabei, ihre Kaufent-
scheidung beim E-Bike bewusst zu treffen und ermöglichen 
ihnen mit unseren Produkten eine nachhaltige Alternative 
- zunehmend regional produziert, im Kreislauf gedacht. 
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In der Kreislaufwirtschaft wird oft das sogenannte Cradle to 
Cradle Kreislaufkonzept genutzt, um den eigenen Aktivitäten 
einen Rahmen zu geben. Nach dem Cradle to Cradle (C2C) 
Konzept gibt es im Idealzustand keinen Müll. Alle verwende-
ten Materialien können wieder in einen Kreislauf zurückfinden. 

Auch bei Advanced verwenden wir C2C als grobes Leitkon-
zept. Anstatt Produkte wie früher rein linear zu denken, denken 
wir bereits im Design unserer Produkte darüber nach, wie die
Materialien wiederverwertet werden können. 

Unsere Kreislauf-Vision
Cradle to Cradle als Leitkonzept

Bei Advanced haben wir eine klare Vorstellung davon, wie wir 
den Kreislauf für ein E-Bike bestmöglich schließen können. 
Zwar sollte dies noch als Zukunftsvision betrachtet werden, 
dennoch arbeiten wir schon heute auf Hochtouren daran, die 
einzelnen Glieder des Kreislaufes weiterzuentwickeln und die 
Mitarbeiter*innen und Partner*innen dafür zu sensibilisieren. 

Unsere Rahmen und einzelnen Komponenten werden wir
in Zukunft zunehmend selbst produzieren. Einige essenzielle
Bauteile wie Batterie, Motor, Schaltung, Bremsen oder 
Bereifung werden wir jedoch auch in Zukunft von externen
Partnern liefern lassen. Bei diesen verbauten Fremd-
Komponenten ist es uns ebenso wichtig, dass auch diese
in Zukunft im Kreislauf funktionieren. Nur so kann ein kom-
plett kreislauffähiges E-Bike Wirklichkeit werden. 

Produktdesign und 
Einkauf werden 
Schritt für Schritt  
für zirkuläres Design 
sensibilisiert und  
geschult.
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ProduktionDesign

Handel

Produkt-
nutzung

Komponenten-
Einkauf *

De-Montage

„Alt gegen Neu“

Design: Schon beim Design eines neuen Produktes
achten wir darauf, dass möglichst viele Teile und
Komponenten kreislauffähig sind. Unsere Mit-
arbeiter*innen im Produktdesign und im Einkauf
werden Schritt für Schritt für zirkuläres Design 
sensibilisiert und geschult.

Komponenteneinkauf: Bei den zugekauften Kompo-
nenten werden wir Schritt für Schritt kreislauffähige 
Konzepte bevorzugen. Produktdesigner und der 
Einkauf arbeiten hier Hand in Hand. Bei den Reifen-
herstellern gibt es bereits sehr spannende Ansätze, 
auch bei Bosch im Hinblick auf die Kreislauffähigkeit 
der Batterien. Wir verfolgen diese intensiv und wäh-
len dementsprechend unsere Komponenten aus.

*Unsere Zulieferer arbeiten an ihren eigenen Produkt- 
und Materialkreisläufen. Dazu zählen u.a.: Batterierecycling, 
Ketten, Reifen & Schläuche

Produktion: Wir fertigen bereits jetzt einen Teil unserer 
Rahmen und in naher Zukunft auch einzelne Kom-
ponenten aus weitgehend recycelbaren Kohlenstoff-
faser-Bauteilen. In der deutschen Fertigung findet 
direkt auch der Recyclingprozess statt. Aus Alt wird
hier in Zukunft Neu.

Handel: Der Handel spielt in Zukunft eine entschei-
dende Rolle, um die Kreislauf-Vision Realität werden
zu lassen. Die Händler*innen sind das Bindeglied in 
den Markt. Sie erläutern unser Kreislauf-Prinzip und 
unterstützen die Rückholung alter Räder.

Produktnutzung: Beim Kauf eines Advanced E-Bikes 
sollen unsere Kund*innen zukünftig explizit in die 
optimale Nutzung eines E-Bikes eingeführt werden.  
Ziel ist es, die Langlebigkeit des Fahrzeugs zu maxi-
mieren, insbesondere im Hinblick auf die Lebens- 
dauer der Batterie.

Rückgabe / Austausch: Wir wollen den Fachhandel 
und auch die Endkund*innen in Zukunft darauf  
trainieren, dass Fahrräder nach ihrer Nutzung ihren  
Weg wieder zurück zu uns finden. Dafür erkunden wir 
gerade verschiedene Rücknahme-Logiken, wie z.B. 
Pfandsysteme oder andere Anreizsysteme, die es  
attraktiv machen sollen, am Kreislauf teilzunehmen.

De-Montage: Nach der Rückführung der nicht mehr 
nutzbaren Fahrräder sollen die Komponenten ent-
fernt und ihren jeweiligen Kreisläufen zugeführt. 
Eigene Bauteile aus unserem recycelbaren Kohlen-
stofffaser-Material bleiben bei uns, Batterien gehen 
zurück an Recyclingstationen oder die Hersteller. 
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Kapitel Reco: Echter Fortschritt

Das äußerst robuste 
Material ist recycelbar,  
kann nach Gebrauch  

zermahlen, eingeschmol-
zen und zu einem neuen 

Rahmen oder Bauteil  
werden.

Gemeinsam mit unserem geschätzten Partner Isoco aus 
Saalfeld haben wir in 2021 einen echten technischen Fort-
schritt erreicht: Aus einem kohlenstofffaserverstärkten  
Kunststoffgranulat kann mit Hilfe komplexer Spritzguss- 
Technologie in kürzester Zeit ein Fahrradrahmen produziert 
werden. 

Der Clou: das äußerst robuste Material ist recycelbar, kann 
also nach Gebrauch wieder zermahlen, eingeschmolzen und 
zu einem neuen Rahmen oder Bauteil gefertigt werden. 

Das Granulat, welches wir heute für die neuen Rahmen ein-
setzen, besteht bereits aus recycelten Kohlenstofffasern aus 
anderen Industrien (Beschnitte textiler Halbzeuge). Dadurch 
können wir bereits ab dem ersten produzierten Rahmen 
signifikante Mengen CO2 im Vergleich zu einem baugleichen 
Rahmen aus Aluminium bzw. einem Rahmenaus neuen Kohlen- 
stofffasern einsparen. 

Es handelt sich bei unserem Reco um keine Produktstudie oder 
ein Konzept-Fahrzeug. Die Fahrräder sind bereits im Verkauf 
und fahren auf der Straße. Die Produktion von Fahrrädern mit 
der Reco Technologie in Deutschland soll in den kommenden 
Jahren ausgebaut und auf viele Modelle ausgeweitet werden.

Impact durch echten Fortschritt
Die Reco Technologie
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Auch ist geplant, in Zukunft langlebige Fahrradkomponenten, 
wie z.B. Schutzbleche, Gepäckträger, Felgen und Speichen, 
Sattelstütze, Vorbau und Lenker aus dem Kompositmaterial 
zu fertigen.

Das würde auf unsere Kreislauf-Vision einzahlen. Je mehr Teile 
wir selbst aus dem rezyklierten Material produzieren, desto 
größer wird unsere Kontrolle über den Materialkreislauf. Zudem 
werden die Komponenten unabhängig vom Rahmen gefertigt 
und können damit auch für Modelle eingesetzt werden, die 
weiterhin mit einem Aluminiumrahmen gefertigt werden.

Rahmen aus Advanced Composite Material, zu
100% recycelbar.

Reco 2022
Rahmen sowie weitere langlebige Fahrradkomponenten und 
Bauteile aus Advanced Composite Material. Bei Antriebs-
komponenten, Bremsanlage, Schläuchen und Reifen sind wir 
abhängig von Zulieferern.

Reco 2025
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Um zu verstehen, was wir im Hinblick auf die ökologische 
Wirkung mit dem Einsatz dieser Technologie erreichen können, 
haben wir eine sogenannte Produkt-Lebenszyklus-Analyse 
durchgeführt.

Das Energieinstitut der Universität Linz hat unter der Leitung 
von Dr. Karin Fazeni-Fraisl und Ao.Univ.-Prof. Dr. Heinz K. Prammer 
eine entsprechende Untersuchung umgesetzt. Ziel der Analyse 
war es, den ökologischen Fußabdruck eines Reco Rahmens 
im Vergleich zu einem baugleichen Aluminium-Rahmen zu ver-
stehen. Für die Studie wurde eine Stichprobengröße von 36 
Rahmen zu Grunde gelegt. Alle Rahmen wurden am Produktions-
standort in Saalfeld miteinander verglichen. Für die Fertigung 
der Rahmen in Deutschland wird auf 100% regenerative
Energie gesetzt.

Bedeutend weniger Emissionen
Reco vs. Aluminiumrahmen

Die Untersuchung kam zu folgenden Ergebnissen: 

Die Produktion unseres Reco Rahmens verursacht 
ca. 43% weniger CO2, als die Produktion eines bau-
gleichen Aluminium-Rahmens.

Da der Materialüberschuss aus der Spritzgussanlage
in gleichbleibender Qualität direkt wieder in die Pro-
duktion zurückgeführt werden kann (auf der Grafik als 
Credit angegeben), erreichen wir faktisch sogar  
Emissionseinsparungen von ca. 68% gegenüber  
einem Aluminiumrahmen.

Die Untersuchung kam zu folgenden Ergebnissen: 

Recycelte Kohlenstofffasern

Herstellung von Rahmen

Aluminium

Polyamid

Transporte insgesamt

Total credit

-407,99-407,99

66,00

689,19

158,53

4,67

911,57

692,86

0,21

Aluminiumrahmen

Reco Rahmen

1.604,64

510,5

Angabe in kg CO2eq (für 36 Rahmen)

Reco Rahmen:  
68% weniger  
Emissionen

n=36
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Bereits vor drei Jahren haben Advanced und Isoco ihre 
Entwicklungspartnerschaft begonnen. Frame to Frame (auf
deutsch: Aus Rahmen wird Rahmen). So lautete das be-
gründete gemeinsame Ziel. Wir wollten eine kreislauffähige 
Fertigung eines Fahrradrahmens entwickeln und in Deutsch-
land aufbauen. 

Über den Erfolg, die Meilensteine und Zukunftspläne sprechen 
wir mit Michael Müller dem Geschäftsführer von Isoco und 
unserem Geschäftsführer bei E Bike Advanced Technologies, 
Helge von Fugler.

Advanced ist schon länger in der Branche. Wann habt ihr 
begonnen über andere Produktionsprozesse nachzuden-
ken und euch dabei in anderen Branchen umzusehen?

Helge: Der Ausgangspunkt für unsere Überlegungen war vor 
einigen Jahren die Auseinandersetzung mit uns selbst. Ist 
die Art und Weise, wie wir heute E-Bikes produzieren wirk-
lich nachhaltig? Was bringt der Umstieg auf E-Bikes, wenn 
diese nicht nachhaltig produziert werden, sondern statt-
dessen zusätzliche Ressourcen verbrauchen? 
 
Für uns lautet die Antwort Kreislaufwirtschaft: erst wenn
alle Ressourcen in geschlossenen technischen Kreisläufen 
bleiben - also zu 100% wiederverwendet werden - wird 
E-Mobilität wirklich nachhaltig. Nach der Analyse unseres 
PCF (Product Carbon Footprint) haben wir die Komponen-
ten mit dem größten CO2 Einsparpotential lokalisiert und 
nach einer neuen nachhaltigen Produktionsform gesucht.

Partnerschaft auf Augenhöhe
Gemeinsam die Dinge neu erfinden
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Michael, mit dem revolutionären Spritzgussverfahren stellt 
Isoco bereits verschiedene Produkte her, was hat dich dazu 
bewogen auch Fahrradrahmen herzustellen?

Michael: Wie Helge schon angedeutet hat, werden E-Bikes 
und Fahrräder in der öffentlichen Wahrnehmung als die 
Zukunft des umweltverträglichen, individuellen Transports 
gesehen. In Realität ist die Fertigung von Fahrrädern aller-
dings genau das Gegenteil. Die Industrie produziert in Billig-
lohnländern arbeits- und energieintensiv sämtliche Fahrrad-
komponenten. Diese werden über sehr weite Entfernungen
nach Europa transportiert. Rahmen aus Carbon werden am 
Ende der Lebenszeit sogar oft wieder nach Asien exportiert,
um dort auf Deponien entsorgt zu werden. Ökologisch be-
trachtet ist das eine Katastrophe. 

Isoco und unsere Tochter V Frames haben erkannt, dass wir 
mit unserer Technologie und neuwertigem Carbon-Composite 
Material diese Industrie in praktisch allen Punkten revolutio-
nieren können. Konkret heißt das: Fertigung just-in-time in 
Deutschland zu unbegrenzten Mengen im Spritzguss- und
Fluidinjektionsverfahren. Damit erreichen wir eine vollständige
Unabhängigkeit von globalen Lieferketten aus Asien oder 
Osteuropa. 

Wir verwenden recycelte Kohlenstofffasern aus der Automobil-
industrie für alle unsere Neuprodukte. Zudem ermöglichen wir 
ein 100% Recycling und die Wiederverwendung des Carbon-

Composite Materials am Ende der Lebenszeit, um daraus 
neue Fahrradkomponenten zu fertigen. Die Reduktion der CO2 
Emissionen (nach LCA der Universität Linz) um 68% im Ver-
gleich zur Produktion von Aluminiumrahmen ist ebenso be-
achtlich. Kurzum, durch Anwendung unserer Technik können wir 
jetzt die wohl umweltfreundlichsten und zu 100% recycelba-
ren Carbonrahmen herstellen, und das direkt in Deutschland.

Wie kamt ihr gemeinsam an einen Tisch? Welche Vision habt
ihr für die Zusammenarbeit? 

Helge: Die Verbindung kam über einen gemeinsamen Freund 
und Geschäftspartner mit dem sowohl wir als auch Isoco zu-
sammenarbeiten. Unsere gemeinsame Vision ist wirklich
nachhaltige Mobilität durch Technologie zu ermöglichen. Das
funktioniert nur in geschlossenen Kreisläufen. Mit dem Kern 
der Technologie - dem recycelfähigen kohlenstofffaser-
verstärkten Reco Kunststoffgranulat - schaffen wir das. 
 
Michael: Advanced war einer der ersten Kunden von V Frames. 
Helge hat bereits in unserem ersten Gespräch vor 3 Jahren 
das Potential erkannt und sich, trotz des damals noch nicht 
ausgereiften Produktionsverfahrens, voll der Technologie 
verschrieben. Advanced wird damit zum Vorreiter im Bereich 
dieser Technologie in der Industrie. Alle großen Kunden, die 
gefolgt sind und jetzt folgen, benötigen viel mehr Zeit, um 
Ihre Produktion mit uns umzustellen.

Ich bin sehr stolz darauf, dass sich der Schritt vor Advanced 
schon jetzt deutlich auszeichnet. Unser gemeinsames erstes 
Rad, das Reco, hat bereits den Design & Innovation Award 22, 
den Cyclingworld Award 22 als bestes E-Bike und den Fiets 
Innovatie Award 22 gewonnen. Das übertrifft alle Erwartun-
gen und zeigt, dass wir genau den Geist der Zeit treffen.

Nahezu jedes Teil an 
unseren Bikes, das 
heute in Aluminium 
oder Carbon herge-
stellt wird, soll die 
Chance bekommen 
in den geschlossenen 
Reco Kreislauf inte-
griert zu werden.
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Reco: Echter Fortschritt

Warum ist die Produktion in Deutschland für Euch wichtig?

Helge: Deutschland und Zentraleuropa sind unsere wichtigsten 
Absatzmärkte. Wenn Produkte dort produziert werden, wo sie 
verkauft werden, kann man nicht nur schneller auf die ge-
stiegene Nachfrage nach Mobilität reagieren, sondern auch 
seinen CO2 Fußabdruck erheblich reduzieren.
 
Michael: Zudem sehen wir ja die Unzuverlässigkeit der Liefer-
ketten, vor allem aus Asien. Weder die Qualitätskontrollen, 
noch die Mengen und Lieferzeiten können aktuell gewähr-
leistet werden. Wir umgehen diese Probleme nun komplett.

Wie kann sich der Produktionsprozess in Zukunft weiter-
entwickeln? Welche Möglichkeiten gibt es mit Blick auf 
andere Fahrradkomponenten?

Michael: Wir haben in den letzten 6 Jahren der Entwicklung 
sehr viel gelernt und können jetzt serienreife, hochwertige 
Rahmen für alle möglichen Räder entwickeln und industriell in 
großen Mengen herstellen. Dazu gehört auch die Entwicklung 
weiterer Komponenten. Ich bin mir sicher, dass wir in einem 
Jahr ein komplettes E-Bike auf dem Markt sehen werden, 
das ausschließlich mit unseren Komponenten gefertigt wird. 

Helge: Nahezu jedes Teil an unseren Bikes, das heute in Alu-
minium oder Carbon hergestellt wird, soll die Chance be-
kommen in den geschlossenen Reco Kreislauf integriert zu 
werden: Felgen, Speichen, Schutzbleche, Gepäckträger, 
Sattelstütze, Vorbau und Lenker – alles ist denkbar.

Michael: Aber auch bei der Rahmenentwicklung geht es schnell
weiter, z.B. die Herstellung kompletter Cargobikes, von denen 
wir mit unserer Technologie bis zu 1000 Stück pro Tag produ-
zieren können. Vollautomatisch, mit einem Maschinenbediener.

Wie kann man eure Zusammenarbeit am besten beschreiben? 
Was macht eine gute Zusammenarbeit (in der Branche) aus?

Michael: Jedes Produkt ist ein Entwicklungsprojekt, das nur in 
enger Zusammenarbeit entstehen kann. Je offener man an 
dieses Thema herangeht und die neuen Möglichkeiten der 
Technik nutzen kann, desto beeindruckender wird das Ergebnis.
V Frames ändert ja nicht nur das Material und die Produktions-
methodik für Fahrradkomponenten, wir eröffnen auch ganz 
neue Möglichkeiten im Bezug auf Designfreiheit und Funktions-
integration. Advanced hat das als einer der ersten erkannt.

  Helge: Genau wegen dieser nahezu unendlichen Möglichkeiten
sind beide Firmen kontinuierlich im regen Austausch zu neuen 
Ideen. Da kann man sich wunderbar und fast täglich über neue 
Ideen austauschen. Beide Unternehmen haben einen un-
heimlichen Schaffensdrang, wir müssen uns auch oft gegen-
seitig etwas bremsen.

Reco hat bereits den 
Design & Innovation 
Award 22, den Cyc-
lingworld Award 22 
als bestes E-Bike und 
den Fiets Innovatie 
Award 22 gewonnen.
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Reco: Echter Fortschritt

Um zu verstehen, wo unsere größten Hebel zur Reduktion  
und Vermeidung unserer CO2 Emissionen sind, haben wir mit 
unserem Partner Philipp Niemeier eine CO2 Bilanzierung auf 
Unternehmensebene durchgeführt. Dabei haben wir alle 
Emissionen berücksichtigt, die über den gesamten Lebens-
zyklus unserer Produkte entstehen.

In der Treibhausgasbilanzierung kategorisiert man die Emis-
sionen in drei Kategorien, die sogenannten Scopes. 

Scope 1: Alle Emissionen, die wir direkt bei uns selbst produ-
zieren. Zum Beispiel durch den Betrieb unseres eigenen PKW 
oder Nutzfahrzeug-Fuhrparks.

Scope 2: Alle Emissionen, die durch zugekaufte Energie 
entstehen. Hierunter fallen eingekaufter Strom, Gas, Öl etc. 
zum Betreiben unserer Gebäude.

Scope 3: Der komplexeste Bereich. Hierunter fallen alle Emis-
sionen, die nicht direkt von uns verursacht werden, aber 
notwendig sind, um unseren Unternehmenszweck zu erfüllen. 
Dazu zählen sämtliche Emissionen entlang der Wertschöp-
fungskette, inklusive der Produktion und Lieferung von Kom-
ponenten, sämtlicher Logistik, aber auch Geschäftsreisen 
und anfallende Emissionen bei der Entsorgung oder dem Re-
cycling von Produkten, die wir in den Umlauf gebracht haben.

Impact durch schnelles Handeln
CO2 Bilanzierung
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Im vergangenen Jahr haben wir insgesamt 11.975 Tonnen CO2 
produziert. Um dies ins Verhältnis zu setzen: die durchschnitt-
lichen Pro-Kopf CO2 Emissionen in Deutschland liegen bei 
11,2 Tonnen pro Jahr. Unsere Emissionen entsprechen also
denen von rund 1.000 Bürgern. 

Die für uns wichtigsten Erkenntnisse aus der Bilanzierung: 

Nur 2 % knapp der insgesamt durch 

uns verursachten CO2 Emissionen sind 

Scope 1 und 2 zuzuordnen, d.h. der absolut 

größte Anteil fällt auf Scope 3 Emissio-

nen zurück. Diesen schenken wir demnach 

unsere volle Aufmerksamkeit. Die Produktion von Einzelkomponenten, 

Verpackungsmaterialien und Hilfsstoffen 

vereinnahmt 39 % fast aller Emissionen.

Weitere 33 % aller Emissionen entfal-

len auf den Transport von Produktions-

gütern und Komponenten aus Asien bis 

in unsere Fertigung sowie den Transport 

aus der Fertigung bis zum Fachhandel.

12 % der Emissionen entstehen 

durch die Nutzung unserer Produkte, 

d.h. den Betrieb der batteriebetriebe-

nen Fahrräder bei Endkund*innen.

14 % entfallen auf Rest-Emissionen 

(Transport Europa, Berufsverkehr Mitarbeiter,

Kartonage, Abfall Logistik, Heizung)

Reco: Echter Fortschritt



4746

Unsere HandlungsfelderUnsere 3 Handlungsfelder

Gesamt-Emissionen CO2 2021

Emissionen Produktion Komponenten 
(Fahrradkomponenten, Verpackungen, Zusätzliches)

Transport-Emissionen 
(Vor- und Nachgelagert)

Emissionen während der Nutzungsphase

Scope 1 und Scope 2 Emissionen

Rest-Emissionen
(Transport Europa, Berufsverkehr Mitarbeiter,
Kartonage, Abfall Logistik, Heizung)

Die Erhebung dieser Zahlen dient nicht dem Selbstzweck. Sie soll 
uns dabei helfen zielgerichtet Emissionen zu vermeiden oder zu 
reduzieren. Aus den o.g. Erkenntnissen haben wir folglich drei maß-
gebliche Handlungsfelder abgeleitet, welche den größten Impact 
auf die Verringerung unsere CO2 Emissionen haben:

Handlungsfeld 1:  
Zunehmende Umstellung auf Reco Technologie und Material

Handlungsfeld 2: 
Produktionsverlagerung und Logistikoptimierung

Handlungsfeld 3:  
Schulung und Aufklärung von Händler*innen und Konsument*innen

39 14

2

12

33

11.975 t CO2eq
Angabe in %
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Unsere Handlungsfelder

Für die professionelle Erhebung und Auswertung unserer 
Treibhausgasbilanzierung haben wir mit Philipp Niemeier zu-
sammen gearbeitet. In einem Interview erfahren wir mehr 
über die Herausforderungen und Notwendigkeiten der Emis-
sionserhebungen von Unternehmen und Produkten.

Philipp, warum ist es für eine kleine Firma wie Advanced 
überhaupt wichtig, die CO2 Emissionen zu bilanzieren?

Zum einen gibt es neben dem ökologischen Nutzen für die  
Gesellschaft einen ökonomischen für Unternehmen. CO2 wird 
in Zukunft bepreist. Je mehr ich emittiere, desto teurer wird es. 
Wenn ich als Unternehmen also Geld sparen will, dann muss 
ich zunächst das messbar machen, was ich reduzieren will.  

Zum anderen verändert sich die Gesetzeslage aktuell sehr 
schnell. Während es zunächst nur für große Konzerne ge-
setzlich vorgeschrieben ist, die Treibhausgasemissionen zu 
bilanzieren, wird es bald auch für kleine und mittlere Unter-
nehmen so weit sein. Wer hier früh anfängt, wird später 
keine Überraschungen erleben.

Was genau heißt klimaneutral im Unternehmenskontext 
eigentlich? Ist es möglich klimaneutral zu sein und macht 
es überhaupt Sinn, sich dies als Ziel zu formulieren?

Klimaneutralität ist zu Recht ein umstrittener Begriff und letzt-
lich Definitionssache. Am Ende kann ein Unternehmen nur  
dann wirklich “klimaneutral” im Sinne der wörtlichen Definition 
sein, wenn es seine Geschäftstätigkeit aufgibt. Deshalb ist der 

Partner im Fokus: Philipp Niemeier
Transparenz ist entscheidend
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KapitelUnsere Handlungsfelder

Begriff “Netto-Klimaneutralität” meiner Meinung nach passen-
der. Letztlich müssen immer Emissionen kompensiert werden, 
um unterm Strich irgendwann eine “0” zu sehen. Für alle Unter-
nehmen sollte aber die gleiche Regel gelten: erst vermeiden, 
dann reduzieren und erst im letzten Schritt kompensieren.
 
Wie stellen wir sicher, dass alle wichtigen Dinge 
bei der Bilanzierung berücksichtigt wurden? 

Es gibt gängige Standards, an denen sich Unternehmen 
bei der Treibhausgas-Bilanzierung orientieren können. Das 
GHG-Protocol (Greenhouse Gas Protocol) ist dabei eine 
wichtige Ressource. Bei Advanced basiert die Erhebung auf 
den ISO-Normen 14064-1 (für die Unternehmensbilanzie-
rung) und 14067 (für die Produktbilanzierung) und wird frei-
willig von einer externen Prüfungsgesellschaft zertifiziert. 
Das schafft einerseits Sicherheit über die Qualität der Er-
hebung und zeigt andererseits die Verbesserungspotentiale 
auf, welche es in der nächsten Iteration umzusetzen gilt. 
 
Was hat dich bei der Bilanzierung der Advanced Produkte
und des Unternehmens überrascht?

Die Erhebung von Produkt- und Unternehmens-Emissionen 
ist (noch) keine exakte Wissenschaft. Es muss oft mit gene-
rischen Datenbanken und Annahmen gearbeitet werden. 
Insgesamt hat es mich überrascht, wie wenig Informationen 
und Literatur es über die EoL (End-of-Life)- Phase von E-Bikes 
und Fahrrädern generell gibt. Hierzu arbeiten wir mit Advan-
ced bereits an ersten Ideen, um die Kernkomponenten, wie z.B. 
den Rahmen, über den gesamten Lebenszyklus zu verfolgen. 

Bei Advanced waren alle Ansprechpartner jederzeit bereit, uns 
bei der Beschaffung relevanter Unternehmens- und Produkt-
informationen zu helfen. Und das neben ihrem Tagesgeschäft!
Das hat mich sehr beeindruckt.

Wenn man wirklich etwas 
verändern will, braucht es 

Mut zur Transparenz und die  
Bereitschaft, das eigene 

Handeln von unabhängiger 
Seite überprüfen zu lassen.
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Unsere Handlungsfelder

Mit knapp 40% aller Emissionen macht die Produktion 
der Fahrradkomponenten den größten Anteil unserer  
Gesamtemissionen aus. Demnach sollte es auch unser  
ausgesprochenes Ziel sein, diesen Emissionen besondere  
Aufmerksamkeit zu schenken.

Im Rahmen der Produktlebenszyklusanalyse haben wir die 
Emissionen für eines unserer Trekking Bikes berechnet. Die 
Tiefe unserer Analyse ist bisweilen einzigartig in der Bran-
che. Wir haben nicht nur die Produktion bis zum Verkauf 
betrachtet (Cradle to Gate), sondern auch die Nutzung und 
Entsorgung des E-Bikes inkludiert (Cradle to Grave). Aus 
diesem Grunde sind unsere gemessenen Emissions-Werte 
auch höher als bei Cradle to Gate Betrachtungen, welche 
die meisten unserer Wettbewerber ansetzen. In der Grafik 
wird der Unterschied der Betrachtungsweisen nochmal 
verdeutlicht. Unser Ziel lautet: Cradle to Cradle.

Handlungsfeld 1: 
Material-Umstellung
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Unsere Handlungsfelder

Bei der Auswertung wurde klar, dass die Produktion des 
Aluminium-Rahmens den größten Anteil der Emissionen  
am gesamten Produkt verursacht.

Die größten Posten der gesamten CO2 Emissionen für ein 
produziertes Aluminium Trekking Bike:

48% Aluminiumlegierungen

18% Batterieproduktion

10% Synthetisches Gummi für die Reifen

10% Produktion des Elektromotors

14% Restliche Bauteile eines E-Bikes, wie Schläuche,  
Ladegerät, etc. 

48% Aluminiumlegierungen

10% Produktion des Elektromotors10% Synthetisches Gummi 
für die Reifen

18% Batterieproduktion

14% Restliche Bauteile eines E-Bikes, wie Schläuche, Ladegerät, etc.

Mit 40% macht  
die Produktion der 
Fahrradkomponenten  
den größten Anteil 
unserer Gesamt- 
emissionen aus.

Bei Betrachtung dieser Analyse zeigt sich, dass eine schritt-
weise Umstellung der Rahmen von Aluminium auf unsere 
kreislauffähige Reco Technologie langfristig den größten 
Impact haben wird. Umgerechnet machen Aluminium-
legierungen damit aktuell knapp 20% der gesamten 
Unternehmens-Emissionen aus.

Unser Ziel ist es, 2025 50% aller produzierten E-Bikes mit 
einem Reco Rahmen auszustatten, welche wie oben er-
wähnt bis zu 68% weniger CO2 in der Produktion emittieren. 
Dies würde unsere gesamten Unternehmens-Emissionen 
anteilig entsprechend stark reduzieren.
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Unsere Handlungsfelder

Unser Ziel ist es,  
im Jahr 2025 50% 
aller produzierten  
E-Bikes mit einem 

Reco Rahmen  
auszustatten.

Ein weiterer großer Hebel für eine Reduktion der klima-
schädlichen Emissionen liegt in der zunehmenden Vermeidung
 von Transporten aus Übersee und der Optimierung der Logistik 
innerhalb unseres Marktes. 

Wir müssen die E-Bikes näher am Markt produzieren (DACH, 
Benelux, Frankreich) und im Markt effizienter verteilen.

Gemeinsam mit unserem Partner Isoco sind wir in der Lage, 
die Produktionskapazitäten zu skalieren und aufgrund der 
Kompaktheit der Spritzgussanlagen an beliebigen Orten zu 
installieren. Aktuell bauen wir eine neue Advanced Fertigungs-
stätte in Rieste (Niedersachsen), in der ebenfalls eine 
solche Spritzgussanlage stehen wird. 

Die Umstellung von Aluminium auf Reco bringt den positiven 
Nebeneffekt mit sich, dass ein großer Teil der Transport-
emissionen von Asien nach Deutschland komplett entfällt.

Während in 2022 lediglich 1000 Reco Rahmen in Deutschland 
produziert werden, sollen es in 2023 bereits 15.000 von 50.000 
Rahmen sein. Es ist das Ziel im Jahr 2025 insgesamt 50% aller 
Advanced Rahmen in Deutschland mittels Reco Technologie 
zu fertigen. Aufgrund unseres erwartet starken Wachstums wer-
den wir jedoch in Zukunft insgesamt mehr Räder produzieren 
und absolut gesehen auch mehr Aluminium-Räder als heute. 

Handlungsfeld 2:
Produktionsverlagerung und Logistikoptimierung
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Unsere Handlungsfelder

Tatsächlich gestaltet sich die Optimierung der innereuropäischen 
Logistik schwieriger für uns als die der außereuropäischen. Die 
Stückgut-Logistik auf der Straße verursacht auf das Kilogramm 
Ladegewicht gesehen mehr Emissionen, als es bei einem Contai-
nerschiff der Fall ist.  

Produktionsmenge 
Asien

Produktionsmenge 
Deutschland

Um hier ebenfalls die Emissionen zu reduzieren arbeiten wir 
an Plänen, die Auslieferung in Zukunft zunehmend bündeln 
zu können. Zudem wollen wir mit unseren Logistikpartnern 
intensiver in den Austausch gehen, welche weiteren Schritte 
unternommen werden können. Ggf. werden auch weitere Stre-
cken auf die Schiene verlagert werden können, um den multi-
modalen Transport zu Gunsten der Emissionen zu nutzen.

35.000

50.000

50.000

15.000

45.000

30.000

30.000

2022 2023 2024 2025

1.000

Reco Technologie ermöglicht kurze WegeAbsatzentwicklung und Produktionsverlagerung

Produktion 
Georgsmarienhütte

Firmenzentrale 
Frankfurt/Main

Technologiepartner 
Saalfeld

Reco Rahmen 
und Bauteile
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Unsere Handlungsfelder

Von den gesamten CO2 Emissionen eines E-Bikes entfallen 
knapp 13% auf die gesamte Nutzungsphase bei Endnutzer*in-
nen (Annahme: 30.000 km Lebensdauer eines Akkus). Die Emis-
sionen entstehen dort, weil die Batterie geladen werden muss 
und dafür Strom benötigt wird. Da die Gesellschaft noch auf 
Energie aus nicht-regenerativen Quellen angewiesen ist, entste-
hen durch die Energieproduktion logischerweise Treibhausgase. 

Die verursachten Emissionen in der Nutzungsphase können 
vom Endnutzer auf zwei maßgebliche Arten beeinflusst werden:

1. Die sachgerechte Handhabung der Batterie: z.B. sollte die 
Batterie nicht sehr kalten Außentemperaturen ausgesetzt 
werden oder sie sollte immer fast “leer gefahren” werden,  
bevor man sie wieder neu auflädt 

2. Der Strom, den man als Haushalt bezieht und mit dem 
man sein E-Bike entsprechend lädt: Reiner Öko-Strom 
von verlässlichen Anbietern ist hier die beste Option

Als Produzent der E-Bikes sehen wir es ganz klar als unsere 
Verantwortung und Aufgabe, dass wir den Handel und End-
kund*innen aufklären und schulen. 

Die Aufklärung und Schulung des Handels erfolgt primär durch 
unseren Außendienst. Unser Ziel ist es Händler*innen zu mo-
tivieren, ihr Wissen an die Endkund*innen weiterzugeben. In 
Planung ist dafür entsprechendes Material für den Point of 
Sale, welches wir dem Handel zur Verfügung stellen wollen. 

Handlungsfeld 3: 
Schulung und Aufklärung

Zudem wollen wir in Zukunft unsere Kommunikationsmedien, 
wie Website, Blog, Social Media und Email stärker nutzen, 
um Endkonsument*innen entsprechend zu informieren. Zwar 
können wir nicht vorschreiben, wo Menschen ihre Energie  
beziehen, aber wir können ihnen in jedem Fall Optionen und 
Vorteile eines Stromanbieterwechsels aufzeigen.

Sensibilisierung von Endnutzer*innen für 
Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

Handel

Bedienungs- 
anleitungen Endkonsument*innen

Digitale 
Kommunikation E-Mails, Newsletter, 

Social Media

Point of Sale
Material

Website, 
Blog

Schulung 
Außendienst
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KapitelAusblick

Ab an die Arbeit
Für uns steht das kreislauffähige E-Bike nicht mehr in ferner 
Zukunft. Wir haben mit der Reco Technologie eine zukunfts-
weisende Plattform geschaffen und können diese nun auf 
unsere Modellpalette ausrollen. Die Emissionseinsparungen
werden durch den Materialwechsel und die wegfallenden 
Überseetransporte in den kommenden Jahren signifikant 
zum Tragen kommen. Zudem wird es in der Rahmenproduktion 
in Zukunft kaum mehr Abfälle geben.

Dies ist erst der Anfang und wir haben sicher noch viel zu tun.
Im kommenden Update wird es unter anderem Einblicke in 
unsere neue Produktionsstätte, sowie die neue Unternehmens-
zentrale geben, die verschiedene Mobilitätsangebote unter 
einem Dach vereint.

Bis zum nächsten Impact Update.

Euer Helge von Fugler

Anhang
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Anhang

Wir sind Mitglied bzw. Unterzeichner der folgenden
Interessengruppen

 
 
 

Bundesverband Zukunft Fahrrad 
ab 01.07.2022
Der Bundesverband Zukunft Fahrrad ist ein Zusammenschluss
dynamischer und innovativer Unternehmen aller Bereicheder 
Fahrradwirtschaft: Dienstleister, Hersteller, Händler, Start-ups
der Digitalisierung und Zulieferer. Gemeinsam verfolgen wir 
das Ziel einer nachhaltigen Mobilitätswende.

 
 
 
 
 
 
Cycling Culture – Cycling Industry Climate Commitment, 
seit 15.05.2022
Shift Cycling Culture ist eine globale gemeinnützige Bewegung, 
die von der Unterstützung und dem Engagement der Fahrrad-
industrie und der breiteren Gemeinschaft lebt. Shift Cycling 
Culture zielt darauf ab, Bewusstsein zu schaffen, Gespräche 
anzuregen und positive Umweltmaßnahmen zu unterstützen.

Gemeinsam Engagement zeigen
Im Kreislauf denken (Seite 1)

Martin Reisch – Unsplash.com

Fußabdruck von E-Bikes (Seite 14)

Jon Flobrant – Unsplash.com

Impact Strategie Advanced (Seite 24 - 26) 

Engagement Global – 17ziele.de 

Soft Rattles – Unsplash.com

Reco: Echter Fortschritt (Seite 43)

Mick Truyts – Unsplash.com

Unsere Handlungsfelder (Seite 46)

Hans Isaacson – Unsplash.com

Bildnachweise
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Anhang

Gekommen um zu bleiben (Seite 12 - 13)

1 Umweltbundesamt, URL: https://www.umweltbundesamt.de/daten/private-haus-

halte-konsum/mobilitaet-privater-haushalte#verkehrsleistung-im-personentransport 

2 Zweirad-Industrie-Verband, URL: https://de.statista.com/statistik/daten/stu-

die/6062/umfrage/anteil-der-fahrradmodelle-in-deutschland

3 Robert Bosch GmbH, URL: https://www.bosch-ebike.com/de/rund-

ums-ebike/storys/18-ueberraschende-ebike-fakten-2019

4 Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, URL: https://de.statista.com/statis-

tik/daten/studie/6062/umfrage/anteil-der-fahrradmodelle-in-deutschland
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