
Einige Beispiele von 
Jubiläumsmagazinen, Chroniken und Festschriften.



Das Unternehmen:
Die VTG Aktiengesellschaft ist ein börsennotiertes 
Unternehmen für Waggonvermiet- und Schienenlogistik. 
Der Konzern ist weltweit führend und verfügt mit rund 
53.800 Eisenbahngüterwagen über die größte private 
Flotte in Europa.

Die Aufgabe:
Entwicklung und Realisation eines 
Jubiläumsmagazins in drei Spra-
chen. Das Magazin sollte gleich-
zeitig Mitarbeiter, Partner und 
Kunden ansprechen und außerdem 
der Gewinnung neuer Mitarbeiter 
(Employer Branding) dienen.

Die Lösung:
Gestaltung eines Infotainment-
Magazin, das beweist, wie spannend 
ein B2B-Unternehmen sein kann. 
Entertainment, Information und ein 
modernes Design sorgen für ein 
unterhaltsames Sondermagazin mit 
hohem Imagefaktor. Für höchste 
Wertigkeit erhielt das Cover eine 
edelmatte Cellophanierung und 
partielle Spotlackierung. Das inter-
aktive Highlight: In der Heftmitte 
befi ndet sich ein herauslösbarer, 
perforierter Mobile-Bastelbogen 
aus stabilem Karton.

Leistungen:
Gestaltungskonzeption, Projektlei-
tung für: Layout, Artwork, Druckvor-
stufe und Produktion.

Nominiert 2012
für den

Econ AWARD
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Das Unternehmen:
Die Bijou Brigitte AG aus Hamburg ist eine börsennotierte 
und marktführende Unternehmung. Sie ist in 22 Ländern 
mit mehr als 1.150 Filialen vertreten und beschäftigt 
mehr als 3.000 Arbeitnehmer. 

Die Aufgabe:
Entwicklung eines besonders hochwertigen 
Jubiläumsmagazins in zwei Sprachausgaben 
für Mitarbeiter und Partner.

Die Lösung:
Das Magazin für Bijou Brigitte sollte alles sein, nur kein 
Standard: Deshalb wurde ein A4-Überformat (23 x 33 cm) 
gestalteten. Das Redaktionskonzept kombiniert Information 
und Unterhaltung mit Hintergrundwissen und vor allem 
einem Blick nach vorn. So begeistert das kurzweilige 

Magazin gleichermaßen Mitarbeiter wie Geschäftspartner. 
Und weil Äußerlichkeiten manchmal eben doch zählen, 
wurde der Umschlag mit einer matten Cellophanierung 
und partiellem Glanzlack veredelt – für ein besonders 
hochwertiges Jubiläumsheft, das dem Designanspruch 
der Modebranche gerecht wird.

Leistungen: 
Gestaltungskonzeption, Projektleitung für Layout, 
Artwork, Druckvorstufe und Produktion.



Das Unternehmen:
BÄKO ist die Wirtschaftsorganisation für Bäcker und 
Konditoren. Als weltweit agierender Unternehmens-
verbund vertritt sie die Handelsinteressen von mehr 
als 7.900 Backbetrieben. Die BÄKO-ZENTRALE NORD eG 
feierte im Jahr 2008 ihr 100-jähriges Bestehen.

Die Aufgabe:
Entwicklung eines Printmediums 
zum 100-jährigen Firmenjubiläum. 
Es soll nach der Jubiläumsfeier an 
Partner, Kunden und Mitarbeiter 
ausgehändigt werden.

Die Lösung:
Statt einer herkömmlichen Chronik 
wurde ein „Performance-Report“ 
kreiert. So bot das Jubiläums-
magazin zwar eine kurze historische 
Rückschau, legte jedoch den Fokus 
auf die Leistungsfähigkeit der 
Wirtschaftsorganisation mit Blick 
auf die Zukunft. Durch spannende 
redaktionelle Inhalte, eine abwechs-
lungsreiche Heftdramaturgie und 
edles Editorial Design wurde das 
„magazin 100“ ein großer Erfolg.

Leistungen:
Projektidee „Jubiläumsmagazin“.
Projekt- und Etatmanagement. 
Koordinierung aller beteiligten 
Partner: Auftraggeber, Journalisten, 
Illustratoren, Grafi ker, Fotografen 
(inkl. Fotoregie). Druckvorstufe, 
Produktion, Qualitäts- und 
Terminkontrolle.

Ausgezeichnet 
2009 mit dem

BCP-AWARD 
in Silber
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Auftraggeber:
Umbrella Research Cooperation:
Technion (Haifa), RWTH Aachen, Forschungszentrum 
Jülich

Aus Anlass des 25. Umbrella-Symposiums wurde 
eine Festschrift realisiert.

Leistungen:
Gestaltungskonzeption, Projektleitung „Layout, 
Artwork, Druckvorstufe und Produktion“

Festschrift:
umbrella 25
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RABBI PROF. 
DANIEL HERSHKOWITZ
Israel Minister of 
Science and Technology

RABBI PROF. DANIEL HERSHKOWITZ

� ese excellent relations have been one of the out-
standing pillars of the German-Israeli relationships 
in general, which have been manifested by holding 
the annual inter-governmental dialogue since 2008.

Over the years we have found many opportuni-
ties to mark the scientifi c collaboration between our 
two countries, such as the German-Israeli Year of Sci-
ence and Technology in 2008, and the highly reputable 
Umbrella Cooperation which was established in 1983. 

� e Umbrella Cooperation between RWTH Aachen 
University, Forschungszentrum Jülich and the Technion 
in Haifa represent the leading contributors in the sci-
entifi c partnership and exchange between Germany 
and Israel. � e scientists of these institutions conduct 
diverse research among others on the development of 
new technologies for crucial subject matters, such as 
renewable energy or computer simulation in medicine.

� is year the Umbrella-Symposium takes place 
in Aachen, offering the opportunity to celebrate 25 
years of fruitful cooperation between the three institu-
tions. Furthermore, we are delighted that for the fi rst 
time a German-Israeli Forum for Research Coopera-
tion is being held on 27-30 June 2011, also in Aachen.

� roughout the Research Forum, leading scientists will 
meet and discuss relevant subjects, such as Neuroscience, 
Supercomputing, and Water Technology. � is is a 
unique opportunity for us to discuss and identify new 
prospects for future cooperation.

We all have the responsibility of ensuring the con-
tinuity of our scientifi c cooperation by integrating young 
researchers in the various programs. � e fellowships 
for the young scientists of our two countries provide 
them with the opportunity to get acquainted with the 
culture, society and people of the partner country and 
establish a personal network and contacts which may 
later evolve to a true cooperation.

I wish all Umbrella Cooperation participants a 
successful and fruitful continuation of their scientifi c 
collaboration and inspiring scientifi c meetings – today, 
and in the future.

� e scientifi c cooperation between Israel and Germany has developed 
over the last fi ve decades to become a fl ourishing cooperation of the 

highest level. � is is refl ected by the fact that Nobel laureates and winners 
of the Wolf Award, the Leibniz Award and the Israel Award are involved 
in a large number of joint research projects within the framework of our 

cooperation programs. It is also refl ected by the research activities,
which deal with the cutting edge topics in the world.

Greeting
Minister Prof. Daniel Hershkowitz
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Signifi cant progress in science and technology can 
only be achieved through international cooperation. 
For many years, the Federal Republic of Germany has 
been maintaining manifold science relations with Israel. 
German-Israeli cooperation in science and technology, 
education and research is vibrant and multi-faceted. 
� e network between researchers in both countries 
has been continuously extended for over 50 years.

Israel is one of the most attractive cooperation 
partners for German scientists. � is is also refl ected 
in the Umbrella Cooperation between RWTH Aachen 
University, Forschungszentrum Jülich and the Technion 
in Haifa, which has been in place for 28 years now.
I would like to congratulate the Umbrella Coopera-
tion on its successful work. � is year's 25th Umbrella-
Symposium will take place at the same time as the fi rst 
German-Israeli Research Forum in Aachen.

� is Research Forum aims at presenting the di-
versity of German-Israeli cooperation in research 
and technology and, at the same time, at giving new 
impetus to cooperation by identifying further joint 
forward-looking topics.

I wish all participants in the Umbrella-Symposium and 
the fi rst German-Israeli Research Forum in Aachen a 
successful meeting with inspiring discussions and in-
teresting insights into new opportunities for scientifi c 
cooperation between Germany and Israel.

PROF. DR. ANNETTE SCHAVAN
Federal Minister of Education 

and Research, Germany

PROF. DR. ANNETTE SCHAVAN

International cooperation is the driver of innovative developments
and future-oriented solutions. Whether in the fi elds of health, nutrition, 
climate or energy supply – global challenges today can only be mastered

if the best researchers and scientists worldwide work together
to fi nd solutions.

Greeting
Federal Minister Prof. Annette Schavan
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Dedicated people have always 
been crucial to the Cooperation’s 
success

Collaborations live on the multifaceted involvement of 
their dedicated members. Among the many individuals at 
the three research institutions who have helped make the 
Umbrella Cooperation a success through the years, the 
following scientists deserve special recognition for the de-
cisive role they have played: Prof. Moshe Eizenberg, former 
Executive Vice President for Research at the Technion; 
Prof. Burkard Rauhut, former Rector of RWTH Aachen 
University; Prof. Joachim Treusch, former Chairman of 
the Board of Directors at Forschungs zentrum Jülich; 
and Prof. Max Kerner, former RWTH Rector’s Delegate 
for Cooperation with the Technion. �eir successors are: 
Prof. Oded Shmueli, Vice President for Research at the 
Technion; Prof. Ernst Schmachtenberg, Rector of RWTH 
Aachen University; Prof. Achim Bachem, Chairman of 
the Board of Directors at Forschungs zentrum Jülich; 
and Prof. Frank Schneider, RWTH Rector’s Delegate 
for Cooperation with the Technion.

2006  2007   2008    2010   2011  
 SEPTEMBER 5 - 7, JÜLICH 

• Brain - Behavior Relation-
ship of Emotion and Cognition: 
From Gene to Pathology

OCTOBER 15- 17, AACHEN 

• Future Energy

DECEMBER 1- 3, HAIFA

• Future Energy

JANUARY 18- 20, JÜLICH 

• Modeling and Simulation in 
Medicine, Engineering and 
Sciences (SIM)

JUNE 26 - 30, AACHEN 

• Modeling and Simulation 
with Emphasis on High Per-
formance Computing and 
Grid Computing

Umbrella symposia cover a wide range of issues. The picture 
shows Prof. Hermann Wagner, Professor for Zoology at RWTH 
Aachen University, who gave a talk on biological information 
processing in barn owls.

“Brain – Behavior Relationship of Emotion and Cognition: From 
Gene to Pathology” was the title of the 2006 symposium in Jülich. 
One of the speakers was neuroscientist Prof. Karl Zilles from 
Forschungszentrum Jülich.

Umbrella Cooperation leads to 
first German-Israeli Forum for 
Research Cooperation

�e Umbrella Cooperation has set yet another ball in 
motion. �e very first German-Israeli scientific forum 
will take place as a summit of the two countries’ gov-
ernments and will be modelled after other bilateral 
Science Days held in Germany. As RWTH Rector’s 
Delegate Prof. Frank Schneider states, “We are pleased 
and very proud that the Umbrella Cooperation has 
led to the first German-Israeli Forum for Research 
Cooperation, which will take place alongside the 25th 
Umbrella-Symposium in Aachen.” Among the guests 
attending this Forum will be Germany’s Federal Minis-
ter for Education and Research, Prof. Annette Schavan, 
and her Israeli counterpart, Prof. Daniel Hershkowitz. 
�e forum topics will be for example: Computational 
Neurosciences, Sustainable Water Technology and 
Software Development for Supercomputing.
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Successful simulation and 
visualization research project 
deals with the investigation of 
nanotube structures

Another successful group is the one around Dr. Michael 
Bachmann (Forschungszentrum Jülich, now at the Uni-
versity of Georgia, USA) and Prof. Joan Adler (Technion). 
Prof. Adler also co-organized the 9th Umbrella-Sym-
posium ’Scientific Computing - Concepts and Applica-
tions’ in 1992 in Haifa. Both scientists are engaged in 
joint research with their project ‘Simulation and visu-
alization of molecular adhesion to nanotubes and pat-
terned substrates’. �is project was funded with $14,000 
during the funding period 2009-2010. Other involved 
scientists were Dr. �omas Vogel (Forschungs zentrum 
Jülich, now at the University of Georgia), Tali Mutat, 
Polina Pine, Jeremie Zaffran and Amihai Silverman 
(all from Technion).

�omas Vogel describes the content of the project 
as follows: “Our project deals with the investigation of 
nanotube structures in general. Nanotubes that are 
built-on carbon or boron have astonishing properties 
that make them interesting for application within the 
field of nanotechnology. In addition, these properties 
can be influenced or even operated through, for ex-
ample, the accretion of polymer. Furthermore we have 
found similar structures in simulations of polymer 
models in earlier studies. Our current project exam-
ines, by means of computer simulations, the detailed 
analysis of structural relations of all these different 
nanotubes. In the future we plan to investigate defects 
in these structures.”

The cooperating partners started a 
second Umbrella-funded project in 
High Performance Computing

�e collaboration between Dr. Bachmann and Prof. Adler 
is still continuing and an comprehensive exchange be-
tween these parties is continuously ongoing. Michael 
Bachmann and �omas Vogel visited the Israeli re-
search group in Haifa in October 2009 and April 2010. 
�e third visit took place in October 2010 coinciding 
with the due date of a follow-up project in the Um-
brella funding period 2010-2011. Again Prof. Adler and 
Dr. Bachmann were funded in the research area High 
Performance Computing (HPC) for their project en-
titled: ‘3D visualization of HPC simulations of atoms, 
molecules and solids’.

DR. THOMAS VOGEL, 
Forschungszentrum Jülich, now Department of Physics and 
Astronomy, University of Georgia, USA

“Even natural catastrophes 
can intensify cooperation: 
�e ash cloud from the 
volcano in Iceland averted 
our flight back to Germany 
in April 2010. �erefore we 
had to stay in Haifa another 
week. We simply continued 
working on our project and 
thereby could celebrate the 
national holiday together 
with the Israelis in a very 
typical manner - with a 
picnic in Akko.”

“What is most memorable to 
me is the hospitality of our 
partners in Haifa. Even after 
work we spent a lot of time 
together; we were invited on 
trips or to private dinners. We 
felt so welcome.”

DR. MICHAEL BACHMANN, 
Forschungszentrum Jülich, now Department of Physics and 
Astronomy, University of Georgia, USA
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Helden 
für vier 
Tage

Start

Höfen
Monschau

Gemünd

46 km

Ziel

25 km

67  km

0 km

85 km

Einruhr

Heimbach

Zerkall

1 �Etappe

2 �Etappe 3� Etappe

4� Etappe

Die Entscheidung fiel relativ spontan. End-
lich mal wieder in Ruhe quatschen und 

Eifelbier trinken. Zeit miteinander verbringen 
wie früher, als der Job noch nicht das Leben 
bestimmte. „Wisst Ihr noch, wie wir in der 10. 
Klasse mit dem Fahrrad die Himmelsleiter hoch 
und wieder runter zum Campingplatz gefahren 
sind?“, fragte uns Tobi (43). „Auf dem Weg run-
ter ist mein Bremszug gerissen“, erinnerte sich 
Bernd (42). Solche Gelegenheiten waren viel 
zu selten geworden, daher wollten wir nun das 
Abenteuer Wildnis-Trail Eifel: vier Tage raus 
aus dem Alltag, rein in die Natur. 

Der Wildnis-Trail führt über vier Etappen von 
Monschau-Höfen bis nach Hürtgenwald-Zer-
kall. Runde 85 Kilometer, 1.891 Höhenmeter 
bergauf und 2.251 bergab liegen vor uns. Natur, 

die zum Teil sich selbst überlassen ist und 
zur Wildnis wird. Und die wollen wir bezwin-
gen, nicht umgekehrt. „Ist doch gar nicht so 
schwer“, denke ich noch, als wir uns die Ruck-
säcke auf den Rücken schnallen und den Trail 
durch das Nationalpark-Tor in Monschau be-
treten. „Whoohoo!“, ruft Tobi, Bernd reißt beide 
Arme hoch: „Helden der Wildnis!“. „Auf geht’s, 
Jungs!“, gehe ich, Nils (40), voran. Wir sind 
übermütig. 

Auf den ersten Kilometern genießen wir die 
Ruhe, die klare Luft, die Landschaft – und jede 
Rast. Denn zum einen haben wir die Rucksäcke 
selbstverständlich viel zu schwer gepackt, zum 
anderen sind wir keine 20 mehr. Die Erkenntnis 
bringt uns jetzt noch zum Lachen.                 

 >>>

Den Kopf ausschalten, mit allen Sinnen 
wahrnehmen, Energie tanken – drei Freunde 
aus Schulzeiten begeben sich dazu im 
Selbstversuch auf den Wildnis-Trail zwischen 
Monschau-Höfen und Hürtgenwald-Zerkall. 

Auf geht‘s, Jungs ...

76 ene-eifelstark    |    WILDNIS-TRAIL WILDNIS-TRAIL   |    ene-eifelstark

Die elektrisch angetriebene „La Jamais Contente“ mit der Camille Jenatzky 
am 29. April 1899 nördlich von Paris mit 105,8 km/h einen neuen Weltrekord aufstellte.6 7

DIE LEISEDIE LEISE
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E-MOBILITÄT – EIN MANIFEST.

Vor uns liegt das Vor uns liegt das Vor uns liegt das 
goldene Zeitalter der Elekgoldene Zeitalter der Elekgoldene Zeitalter der Elek-
tromobilität. Es ist bereits tromobilität. Es ist bereits tromobilität. Es ist bereits 
das zweite. das zweite. 

V or rund 120 Jahren hatte 

sich das E-Auto schon ein-

mal aufgemacht die Welt 

zu erobern. Dann kam ihm leider 

Anfang des 20. Jahrhunderts das da-

mals noch spottbillige Erdöl in die 

Quere – und wir alle bogen falsch ab. 

Es kam, wie es kommen musste: Öl-

krise, Waldsterben, El Niño, massive 

Smog- und Feinstaubprobleme, das 

Schmelzen der Gletscher, der Anstieg 

des Meeresspiegels, ungewöhnliche 

Klimaphänomene mit katastropha-

len Folgen. Langsam, sehr langsam 

dämmerte es uns, dass uns die fos-

silen Brennstoffe mit Vollgas in die 

Sackgasse manövriert hatten.

Zwar tauchten Elektrofahrzeuge im-

mer mal wieder in Form unterschied-

lichster Prototypen und Pilotpro-

jekte auf. Die große Renaissance der 

E-Mobilität aber begann erst Anfang 

der 1990er Jahre durch die Entwick-

lung zuverlässigerer, leichterer Ak-

kus mit schnelleren Ladezeiten und 

größeren Reichweiten. Und während 

die Welt schon immer bereit war für 

diese klimaneutrale, saubere, sichere, 

leise, vernünftige Art der Fortbewe-

gung, sind wir Konsumenten es nun 

endlich auch geworden – keine Mi-

nute zu früh. »

ENERGIE DER EIFEL

ene-eifelstark2    |    E-MOBILITÄT E-MOBILITÄT   |    ene-eifelstark2

„Na, wie war die erste Etappe?“, fragt die Dame des Hau-
ses am Abend der ersten Etappe, als sie uns die Zimmer-
schlüssel für die erste Nacht aushändigt. Wir stöhnen nur. 
Zusammen haben wir mindestens sieben Blasen an den 
Füßen, unsere Waden sind hart wie Stein. Schöne Helden 
sind wir. Wie tot fallen wir in die Betten. 

Am Morgen vor dem Abmarsch zur zweiten Etappe sind 
wir clever und misten die Rucksäcke aus. Unter ande-
rem lassen wir dabei Tobis „Survival Kit“, eine Tasche mit 
allerlei vermeintlichem Wildlife-Krimskrams, zurück. 
Bernd und ich lachen Tobi im Laufe des Tages noch mehr-
mals wegen des Krimskrams aus und nennen ihn „Manni 
Kühre“. Die Strapazen haben doch Spuren hinterlassen. 
Tobi kann darüber überhaupt nicht lachen. 

Stauseen, naturbelassene Waldstücke, Klöster und Trutz-
burgen – der Wildnis-Trail hat viel zu bieten, er verlangt 
aber auch viel. Und so mischen sich unter die beeindru-
ckende Atmosphäre der vielen Eindrücke auch immer 
wieder kurze Momente, in denen die Stimmung zu kippen 
droht. „Musst Du etwa schon wieder pinkeln?“ Bernd be-
schwert sich ernsthaft über die Größe meiner Blase. Tobi 
rollt nur noch mit den Augen, wenn Bernd ein weiteres 
„Kommt, Leute, jetzt nicht schlappmachen!“ loslässt. Da-
mit stachelt er ihn nur noch mehr an. Ich erwische mich 
dabei, „Jetzt weiß ich wieder, warum wir in den letzten 
20 Jahren nur noch selten so nah aufeinandergehangen 
haben“, vor mich hin zu murmeln. 

„Die Jahre haben doch so ihre Spuren hinterlassen“, sagt 
Tobi, als wir dann während der letzten beiden Etappen 
immer mal wieder offen über unsere Befindlichkeiten 
sprechen. Er meint damit nicht nur die körperlichen Ein-
drücke. Was wir bei unserer Wanderung wahrnehmen, 
sind die unberührte Natur, Geschichte, Stille. Aber eben 
auch unsere Nerven. Die Sinne scheinen geschärft für 
das, was hier um uns herum und mit uns geschieht. Wir 
kennen uns alle seit über 30 Jahren, also raufen wir uns 
immer wieder zusammen. „Deine Sturheit hat früher schon 
genervt!“ „Genau wie Deine Angewohnheit, zu allem Deine 
Meinung äußern zu müssen ...“ „Jungs, ich unterbreche 

Euch nur ungern, aber 
ich hab’ mir einen ziem-
lich großen Splitter in 
die Hand gehauen. Gib’ 
mal dein Survival-Kit, 
Tobi!“ Wir lachen, und 
damit haben wir spätes-
tens jetzt allen unnützen 
Kram endgültig auf dem 
Wildnis-Trail gelassen. 

So vieles, was wir aus den Augen verloren hatten, liegt 
hier klar vor uns. Gerüche, die wir ewig nicht mehr wahr-
genommen hatten. Geräusche, die an uns vorbeigegangen 
waren. Reibereien und reinigende Gewitter, die wir lange 
vermieden hatten. Es ist gut, dass wir uns auf dieses Aben-

teuer eingelassen haben. Der Weg hat uns mit all seinen 
Tücken auch wieder ein Stück näher zueinander gebracht. 
Wir fühlen uns zurecht wie die Helden der Wildnis. Auch 
wenn wir den Weg von Zerkall zurück nach Monschau 
nun mit Bus und Bahn erledigen. ■

Energie aus 
dem Sack
Mit diesem Solar Rucksack 
unbeschwert die Natur genießen 
und per Solarlader die notwendige und per Solarlader die notwendige 
Stromversorgung sicherstellen: 
Solar Rucksack SP607GR von 
XTPower mit 6.5 Watt 
Solarleistung in grün. 
xtpower.de

Weicher Riegel 
für harte Männer
(und Frauen)
Wie Sie Energieriegel 
ganz einfach selber 
herstellen können 
und genau wissen 
was drin ist?

Rezept gibts hier:

Strom im Schuh
Herausnehmbare Sohle Herausnehmbare Sohle 
von Solepower. Eine von Solepower. Eine 
Stunde Wandern erzeugt Stunde Wandern erzeugt 
30 Minuten Handystrom. 30 Minuten Handystrom. 
solepowertech.comsolepowertech.com

... der zweite Tag war am härtesten.

Energie tanken ...

... Tobi macht den Hirsch ... endlich, geschafft!

Kleiner Energiesammler Energiespender selber backen
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eifelstarke T-Shirts:

Für alle Abenteurer, die in 
Zukunft immer bestens infor-

miert sein wollen, verlosen wir 

6 eifelstark T-Shirts.
Auf unserer Website zum 
Newsletter anmelden und 

ein Motiv aussuchen:

www.ene-eifel.de

Elektro-Fahrräder –Elektro-Fahrräder –
eine Erfindung unserer Zeit?eine Erfindung unserer Zeit?eine Erfindung unserer Zeit?
Mitnichten. Schon 1895 meldeten Mitnichten. Schon 1895 meldeten Mitnichten. Schon 1895 meldeten 
Tüftler bereits die ersten Patente an. Tüftler bereits die ersten Patente an. Tüftler bereits die ersten Patente an. 
Das Bild zeigt ein Elektro-Tandem Das Bild zeigt ein Elektro-Tandem Das Bild zeigt ein Elektro-Tandem 
der Firma Clerc & Pingault aus dem der Firma Clerc & Pingault aus dem der Firma Clerc & Pingault aus dem 
Jahr 1900.Jahr 1900.
Quelle: Colletion Jules Beau Photographie sportivQuelle: Colletion Jules Beau Photographie sportivQuelle: Colletion Jules Beau Photographie sportiv
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Es müssen nicht immer
vier Räder sein. In vielerlei
Hinsicht haben E-Bikes und 
Pedelecs das E-Auto nämlich 
schon überholt.

Die Elektromo-
bilität ist längst kein
Trend mehr. Sie ist eine 
Revolution. Und ja, Re-
volutionen mögen sich
manchmal Zeit lassen. 
Aber fest steht: Sind sie
erst einmal ins Rollen
gekommen, sind sie nicht
mehr aufzuhalten. 

D er niedrigere Anschaffungspreis und ein natur-

gemäß anderes Nutzungsverhalten haben das 

elektrisch betriebene Zweirad längst zu einem 

Renner gemacht. Nicht nur Senioren haben das Radfah-

ren wieder neu entdeckt – für tägliche Besorgungen, 

Besuche oder einfach als bequeme und günstige Alter-

native, auf ausgedehnten Radtouren die wunderschöne 

Natur der Eifel zu genießen. Ihr hügeliges Auf und Ab hat 

dank der Elektro-Unterstützung auch für weniger gut 

trainierte Zeitgenossen seinen Schrecken verloren. Und 

da auch das Ladesäulennetz für E-Bikes ständig ausbaut 

wird (siehe Karte Seite 9), kommen in unserer Region 

beinahe täglich weitere begeisterte Elektro-Radler hinzu.

Dabei sind E-Bikes und Pedelecs längst ein generations-

übergreifendes Phänomen. Was heute dem überraschten 

Old-School-Radler beim Ampelstart davonzischt oder ihn 

an der nächsten Steigung mühelos überholt, sind längst 

keine Altherren-Modelle mehr. Vom kraftvollen Lasten-

rad über puristische Rennräder und schicke Moutain-

bikes bis hin zum Tandem – elektrisch geht mittlerweile 

alles. Performance und Materialien wurden optimiert, 

die ehemals klobige Akku-Technik optisch geschickt 

verborgen und das Design passt perfekt in die neue Zeit – 

oder auch in die alte, wie etwa bei den elektrischen 

Retro-Modellen im Stil der Dreißiger Jahre. Und selbst 

für ausgesprochene E-Speed-Freaks gibt es inzwischen

Hightech-Pedelecs /Mopeds. Mit anderen Worten: Läuft.

Hätten Sie‘s gewusst?

• E-Motor-Unterstützung durch Pedale
• Juristisch einem Fahrrad gleichgesetzt
• Motorleistung max. 250 Watt
• Motor nur als Tretunterstützung
• Ab 25 km/h muss sich der Motor abschalten
• Keine Führerscheinp�icht,
• Keine Helmp�icht
• Keine Versicherungsp�icht
• Keine Altersbeschränkung

• E-Motor-Unterstützung durch Handgashebel 
• Gilt als Leichtmofa bzw. Kleinkraftrad/L1e
• Motorleistung max. 500 Watt
• „Gashebel“ (Fahrgeschwindigkeitsschalter)
• Ab 25 km/h muss sich der Motor abschalten
• Mofaprüfbescheinigung (ab 01.04.1965 Geborene)
• Helmp�icht
• Versicherungsp�icht
• Eingeschränkte Benutzung auf Radwegen

PEDELEC E-BIKE

Foto: urban-drivestyle // Das MOKE verbindet die Robustheit und Vielseitigkeit eines Mopeds mit allen Vorzügen eines Pedelecs /E-Bikes. Infos: www.urban-drivestyle.com 

Nostalgie trifft Zeitgeist: Nostalgie trifft Zeitgeist: 
Meijs Motorman M8 – 
der Tesla unter den E-Mopeds.  
Quelle: urban-drivestyle. com 
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Das Unternehmen:
die ene-Unternehmensgruppe ist im Bereich Energiewirtschaft tätig. Sie 
versorgt private und gewerbliche Kunden mit überwiegend regenerativer 
Energie aus eigenen Anlagen und bietet vielfältige Dienstleistungen rund 
um das Thema „Energie“.

Die Aufgabe:
Entwicklung eines Kundenmagazins 
das das Engagement mit der Region, 
für nachhaltigen Energieerzeugung 
und dem besonderen persönlichen 
Service für die Kunden wieder gibt.

Die Lösung:
Das Magazin eifelstark berichtet 
mit den unterschiedlichsten journa-

listischen Stilmitteln aus und über 
das Versorgungsgebiet der ene. Die 
Eifel ist Heimat vieler interessanter 
Menschen. Menschen die die Region 
voranbringen und bewegen, die hier 
Energie tanken und weitergeben. 
Die Eifel steckt voller Energie, 
Überraschungen, Geschichte und 
Geschichten. Darüber berichtet 
eifelstark zweimal jährlich.

Leistungen:
Magazinentwicklung
Namensfi ndung 
Inhalts- und Gestaltungskonzept 
Redaktion, Texterstellung, Foto, 
Gestaltung, Produktion,
Projektmanagement, Etatverwaltung
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Lust auf mehr?
Wir sollten reden:




