
Sicherer Style für eine gute Sache – Präventionsprojekt für freiwilliges Helmtragen

Liebe Städte und Gemeinden, 

Sie haben bereits einen STADTRADELN-Star für Ihre Stadt gefunden und wollen, dass sie oder er gut behütet durch die Gegend 
radelt? Dann ist der STADTRADELN-Stadthelm genau das richtige! 

Denn von Mai bis September vergeben wir für jeden Monat einen Stadthelm an die ersten zehn Helmträger (oder solche, die  
es werden wollen) unter den STADTRADELN-Stars, die sich bei uns bewerben.
Einzige Voraussetzung: Der Helm wird innerhalb des STADTRADELN-Zeitraumes auf allen Touren getragen und der Star unter-
stützt die Botschaft unseres Präventionsprojekts stadthelm.de, dass freiwilliges Helmtragen Spaß macht. 
Wie das geht? – Der Star stellt uns dazu sein Statement zum Helmtragen mit Foto oder in Form eines Videos für die Präven-
tionsarbeit von stadthelm.de zur Verfügung – zur Verwendung in den sozialen Medien und auf der Website stadthelm.de.
Darüber hinaus freuen wir uns natürlich über jeden positiven Input des STADTRADELN-Stars  zum freiwilligen Helmtragen  
– sei es in Kontakt mit der Presse oder als Eintrag im STADRADELN-Blog!

Wer oder was ist stadthelm.de?
Seit 2011 fördert das bundesweite Präventions- und Charityprojekt stadthelm.de bereits das freiwillige Helmtragen, um die  
Unfallfolgen bei Radfahrern abzumildern und die Anzahl an Kopfverletzungen zu reduzieren. Mit gezielten Präventionskam-
pagnen soll den Menschen der Sinn und Spaß am Fahren mit Helm nahegebracht werden. Der Stadthelm selbst ist auch nicht 
einfach ein gewöhnlicher Kopfschutz – mit seinem individuellen Städteschriftzug auf dem Schirm zeigt er sofort, wo sein  
Träger Zuhause ist. Mit diesem Heimatgefühl fahren Radler in mittlerweile mehr als 190 bundesdeutschen Städten und vier 
Nachbarländern. 
Und nebenbei tut man auch noch etwas Gutes: Mit dem Kauf des Stadthelms unterstützt man automatisch die Stiftung  
savemybrain.com, die sich für Menschen mit Kopfverletzungen einsetzt. 

Wie kommt der STADTRADELN-Star an den Stadthelm?
Ganz einfach: Sie als Kommune oder der STADTRADELN-Star selbst schreibt eine Mail an hallo@stadthelm.de mit 
folgenden Infos:
• Name und Mailadresse den STARS
• Wunschfarbe Stadthelm (Schwarz oder Weiß)
• Helm- oder Hutgröße bzw. Kopfumfang in cm
• Versandadresse für den Helm

Der Star bekommt von uns per Mail eine Kooperationserklärung zuge-
sandt, in der die Kooperationsbedingungen und die Freigabe der  
uns zugesandten Beiträge mit seiner Unterschrift bestätigt und per  
E-Mail zurückschickt. Sowie diese Erklärung unterschrieben bei uns  
eingeht, macht sich sein Helm auf den Postweg! 
 
Also – ermöglichen Sie Ihrem STAR, besser behütet zu radeln und 
bewerben Sie sich für den STADTRADELN-Stadthelm  unter: 
hallo@stadthelm.de. 

Mit freundlichen Grüßen, Ihr

Münster, 14. April 2022 


