
 

Daniel 

Dein Lastenrad für München 

 

Der ADFC München sammelt bis zum 15. April 2014 von 

Spendern und Förderern insgesamt 3.000 Euro ein, um ein 

Lastenrad zu kaufen, welches ab Frühsommer in München 

kostenlos ausgeliehen werden kann. Das Lastenrad wird „Daniel 

– Dein Lastenrad für München“ heißen, über eine eigene 

Webseite zum Ausleihen verfügen und wechselnde Stationen in 

allen Stadtteilen Münchens haben. 

Daniel ist das erste komplett freie Lastenrad in München. Es ist frei 

finanziert, weil wir große, fast große und kleine Eurobeträge sammeln 

werden, um Daniel zu kaufen. Ist Daniel dann da, so ist es für alle 

Menschen frei nutzbar, freut sich aber über eine Spende von den Nutzern. 

Mit dem Geld wird Daniel gewartet, wenn nötig repariert, die Webseite 

betrieben und vielleicht auch ein weiteres Lastenrad angeschafft.  

Niemand erhält irgendwelche Gelder, weil er etwas für Daniel tut. 

Daniel wird an Stationen in ganz München ausgeliehen werden 

können. Es sind Cafés, kleine Geschäfte und Unternehmen, Stadtteilläden 

und Schulen, die sich bereit erklären, auf Daniel aufzupassen und an 

denen Daniel abgeholt werden kann. Alle zwei, drei oder vier Wochen 

wechselt die Station. So kommt Daniel in München wirklich herum. 

Daniel ist ein Lastenrad mit zwei Rädern vorne und einem Rad 

hinten. Mit ihm kann man Getränkekästen durch die Gegend schaukeln, 

Kinder an die Isar fahren und sogar Kühlschrank und Waschmaschine 

transportieren. Daniel ist hochwertig, nach kurzer Eingewöhnung gut zu 

fahren und selbstverständlich komplett verkehrstüchtig. Es hat eine 

maximale Zuladung von 100 kg und verfügt für den Transport von Kindern 

über eine Sitzbank mit Haltegurten.  

Daniel ist mehr als ein Lastenrad für München. Es lebt von der 

Gemeinschaft, von einem Miteinander in und für München und von dem 

Vertrauen, dass alle Menschen mit Daniel pfleglich umgehen.  



Daniel ist eine Idee von Aktiven des ADFC München und es hat 

Vorbilder. Zum Beispiel Kasimir in Köln am Rhein. Nur durch die tolle 

Hilfe aus NRW ist Daniel in so kurzer Zeit so weit gekommen und kurz 

davor, Münchner Boden unter die Räder zu bekommen.  

 

So werden Sie Teil von „Daniel – Dein Lastenrad für München“ 

In der Zeit vom 12. März bis zum 15. April 2014 wird auf der Webseite 

des ADFC München (www.adfc-muenchen.de) das aktuelle Spenden- und 

Fördergeldkonto veröffentlicht.  

Jeder Mensch , jedes Unternehmen, jede Stiftung und jede Institution, die 

Daniel real werden lassen möchte, kann jede beliebige Summe mit dem 

Stichwort „Daniel – Dein Lastenrad für München“ auf das Konto des ADFC 

München überweisen. Gerne stellen wir als gemeinnütziger Verein 

auf Wunsch auch eine Spendenquittung aus. 

Kontoangaben:   

ADFC München (Stichwort „Daniel – Dein Lastenrad für München“) 

IBAN DE62 7015 0000 0904 1577 81  

Stadtsparkasse München (BIC SSKMDEMMXXX) 

Schicken Sie uns bitte zusätzlich eine Mail mit ihren Kontaktdaten, damit 

wir Sie zur Einweihung einladen können. Sagen Sie uns auch, ob Sie mit 

der Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden sind. Vielen Dank. 

An jedem Wochenende im oben genannten Zeitraum schauen wir uns das 

Konto an und veröffentlichen die aktuelle Spendensumme auf unserer 

Webseite. Wenn wir das Geld zusammen haben, dann kann es losgehen 

mit  „Daniel – Dein Lastenrad für München“. Was die Münchner mit Daniel 

machen werden, ob es funktioniert, und wie gut es klappen wird, 

ausreichend Ausleihstationen in ganz München zu finden, all das wissen 

wir nicht. Wir hoffen und glauben aber - ja, wir sind sogar fest davon 

überzeugt - dass Daniel viele Jahre glücklich durch München fahren wird.  

Sie haben Fragen und Wünsche? Melden Sie sich einfach bei uns. 

Wir antworten Ihnen gerne. 

ADFC München 

Platenstraße 4, 80336 München, Telefon: 089 77 34 29 

AG Verkehr, Martin Glas (Leiter AG Verkehr) 

martin.glas@adfc-muenchen.de  

http://www.adfc-muenchen.de/
mailto:martin.glas@adfc-muenchen.de

