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Kontaktdaten
Die Projektpartner
www.stadthelm.at
Der Stadthelm-Hersteller ABUS
schreibt sich seit 90 Jahren das Thema Sicherheit auf die Fahne.
Seine Fahrradhelme stehen für hohe Qualität im Straßenverkehr.
Als Fachhandelspartner stellt ABUS sein Vertriebsnetz zur Ver fügung
und bietet dem „Stadthelm“-Projekt eine optimale Basis.
www.abus.com
Die Kommunikationsagentur pars pro toto GmbH
aus Münster zeichnet sich für die Planung, Entwicklung und Steuerung
sämtlicher Kommunikations- und PR-Maßnahmen rund um den Stadthelm verantwortlich.
www.pars-pro-toto.de

ABUS | August Bremicker
Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
Germany
mobile@abus.de
www.abus.com
Tel: +43 2236 - 66 06 30 40
Fax: +43 2236 - 66 06
30 61

tüt
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Text, Konzept, Gestaltung: www.pars-pro-toto.de

Das Österreichische Jugendrotkreuz (ÖJRK)
ver folgt das Ziel, junge Menschen so früh wie möglich zu humanitärer Gesinnung, zu mitmenschlichem Verhalten und zu einer
gesunden Lebensweise hinzuführen. Im Krisenfall leistet das
ÖJRK im In- und Ausland vor allem für Kinder und Jugendliche
Hilfe.
Mit den vielfältigen Angeboten will das ÖJRK die jungen Menschen dabei unterstützen Eigeninitiative zu entwickeln, Hilfsbereitschaft zu zeigen und Verantwortung für sich und die Mitmenschen zu übernehmen.
www.jugendrotkreuz.at
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für deine Stadt.
für deine Sicherheit.
für deinen Kopf.

„Setz auf den Stadthelm!“
Das Präventionsprojekt fördert
das freiwillige Tragen von Helmen.
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Das Projekt Stadthelm – zielt auf den Bauch, um auf dem Kopf zu landen!

leicht. leuchtend. luftig. Der Stadthelm.
Wo auch immer Du mit dem Fahrrad unterwegs
bist – durchs Wiener Verkehrsgewühl oder
Sightseeing entlang Vorarlbergs erster Fahrradstraße, auf Tagestour am Bodensee oder Trekking-Tour an der Donau … mit dem Stadthelm
machst Du in jedem Fall eine bessere Figur.
Durch sein modernes Anthrazit, seine stylische
Form und das markante orange Dreieck hebst
Du Dich ab von dem Helm-allerlei auf Österreichs Straßen.

Mit dem Namen Deiner Stadt versehen
zeigt der Stadthelm, wohin Du gehörst.
Und in verschiedenen Vergleichstests von
Fahrradhelmen hat er auch noch besonders
gut abgeschnitten.
Ein Helm wie für die Stadt gemacht.

Nach wie vor sind Kopfverletzungen die Haupttodesursache bei Fahrradunfällen von Kindern
und Jugendlichen. Gerade bei den über 14-jährigen sinkt die Helmtragequote unter 11 %.
Wissenschaftliche Untersuchungen weisen aus,
dass das Risiko einer Kopfverletzung im Straßenverkehr um 69 % reduziert werden kann, wenn ein
Fahrradhelm getragen wird.
(Quelle: www.dx.doi.org/10.1055/s-0030-1268511)

So sitzt der Stadthelm richtig:
Der Helm sitzt waagerecht auf dem Kopf, so dass
über der Nasenwurzel 2 Finger breit Platz haben.
Der Helm darf nicht wackeln oder verrutschen.
Die Gurte laufen straff unterhalb der Ohren zusammen.

Einen Fahrrad-Helm zu tragen ist vernünftig. Aber:
Wer zieht schon gerne etwas Vernünftiges an?
… Eben. Und so war die Idee des Stadthelms
geboren.
Ein Helm, der sicher ist, gut aussieht und mit dem
sich der Träger identifizieren kann.

„Setz auf den Stadthelm!“
Ein Helm, der seinem Träger Spaß macht.
Denn der Stadthelm
●● setzt auf Freiwilligkeit und Spaß beim
Helmtragen.
●● hebt sich in Form und Aussehen von anderen
Modellen ab.
●● schafft über die Identifikation mit der
eigenen Stadt eine Verbindung zwischen
Helm und Träger.
●● dient dem guten Zweck: Mit dem Kauf eines 		
Stadthelms wird das Österreichische Jugend-		
rotkreuz mit
5,– Euro unterstützt.
●● hat den innovativen, einhändig bedienbaren

Unterstütze auch Du den Stadthelm – als Helmträger, Förderer oder Projektpartner. Kult ist er bereits heute. Und einen guten Zweck erfüllt dieser auch.
Denn mit dem Kauf eines Stadthelms unterstützt Du das Österreichische
Jugendrotkreuz mit 5,– Euro.
Kommunen, Organisationen und Unternehmen sind bereits Projekt-Partner
des Stadthelms und profitieren von einem caritativ orientierten Imagegewinn.
Deshalb: Unterstütze auch Du den Stadthelm. Wie Du das tun kannst,
erörtern wir am besten während eines persönlichen Gesprächs. Wir freuen
uns auf Deinen Anruf.
Unterstützt werden wir bereits von der

