
Fo
to

: A
nd

re
as

 L
öc

ht
e

Die Kommunikationsagentur pars pro toto GmbH 
aus Münster zeichnet sich für die Planung, Entwicklung und Steuerung 
sämtlicher Kommunikations- und PR-Maßnahmen rund um den Stadt-
helm verantwortlich.
www.pars-pro-toto.de

Der Stadthelm v. 2 von ABUS. leicht. leuchtend. luftig. Gewinner des red dot design award 2009.

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 Verfügung 
und bietet dem „Stadthelm“-Projekt bundesweit eine optimale Basis.
www.abus.com

Kontaktdaten

hallo@stadthelm.de
www.stadthelm.de

www.twitter.com/stadthelm
www.facebook.de/stadthelm

c/o: pars pro toto GmbH
Dahlweg 120 a 
48153 Münster
Fon +49 (0)251 922 450 

Die Projektpartner

Das Projekt wird getragen von drei Partnern mit Kompetenzen 
auf unterschiedlichen Gebieten und dem gemeinsamen Anliegen,
das Fahrradfahren immer sicherer zu machen.

Der Initiator  Bundesverband Kinderneurologie-Hilfe e.V. 
setzt sich bundesweit für Kinder mit erworbenen Hirnschädigungen 
nach Kopfverletzungen ein. Neben der Beratung und Nachsorge 
von Betroffenen gehören die Vernetzung von regionalen Hilfeein-
richtungen, Gremienarbeit und Prävention zu seinen Aufgaben.
Mit dem Kauf eines Stadthelms unterstützt Du den Bundes-
verband Kinderneurologie-Hilfe e.V. mit 5,– Euro.
www.kinderneurologiehilfe.de 
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Prospekt Stadthelme 
Endkunden

Dein Foto

Du* bist mit dem Fahrrad, Inlinern oder Skateboard 
unterwegs – und Dein Stadthelm ist immer dabei? 
Dann schieß ein Foto von Dir und Deinem Stadt-
helm und schick es einfach an: foto@stadthelm.de 

 * Teilnahmebedingungen
Du bist mindestens 18 und höchstens 108 Jahre alt. Mit der Einreichung erklärst Du Dich damit einverstanden, dass Dein Foto/Deine Geschichte und Dein 
Name im Zusammenhang mit dem Stadthelm kostenlos veröffentlicht und genutzt werden darf. Du erklärst, dass Du alle Rechte an dem Bild/der Geschichte 
besitzt, dass das Foto/die Geschichte keine Rechte Dritter verletzt und bei der Abbildung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ende des Gewinnspiels: 31.12.2015

„Setz auf den Stadthelm!“ – Und mail uns 
             Dein Foto oder Deine Geschichte!

Dein Helm. Deine Stadt. Dein Foto. Deine Geschichte.

Jeden Monat wird die beste Geschichte oder das beste Foto prämiert und gewinnt einen tollen Preis!

Alle weiteren Infos fi ndest Du auch auf www.stadthelm.de.
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„Setz auf den Stadthelm!“„Setz auf den Stadthelm!“

für deine Stadt.
für deine Sicherheit.
für deinen Kopf.

Das bundesweite Präventionsprojekt fördert 

das freiwillige Tragen von Helmen.
Partner vor Ort

Der Stadthelm v. 2
mehr Sicherheit, mehr Licht, mehr Sicht – 
und 5,– Euro pro Helm für den Bundes-
verband Kinderneurologie-Hilfe e.V.

Foto: Daniel Weitzel

Foto: Torsten Kupke

Deine Geschichte

Du* möchtest uns Deine persönliche Helmge-
schichte erzählen? Dann schick sie einfach an: 
geschichte@stadthelm.de. Wir geben Deiner 
Geschichte Raum und veröffentlichen sie auf 
stadthelm.de. 
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Mehr Sicherheit, mehr Licht, mehr Sicht –

der Stadthelm v. 2

Wo auch immer Du mit dem Fahrrad unterwegs 
bist – auf Slalomfahrt durchs Berliner Verkehrs-
gewühl oder beim Sightseeing entlang Dresdens 
Barockmeile, auf Pättkesfahrt im Münsterland 
oder auf Trekking-Tour am Rhein … mit dem 
Stadthelm machst Du in jedem Fall eine gute 
Figur. 
Durch sein modernes Anthrazit oder strahlendes 
Weiß, seine stylische Form und das markant 
leuchtende orangene Dreieck hebst Du Dich ab 
von dem Helmallerlei auf Deutschlands Straßen.
Und mit dem Namen Deiner Stadt versehen 
zeigt der Stadthelm, wohin Du gehörst.
Ein Helm wie für die Stadt gemacht. 

Das Projekt Stadthelm – zielt auf den Bauch, um 

auf dem Kopf zu landen!

Das Risiko einer Kopfverletzung beim Fahrradunfall 
kann durch den Helm um 69% reduziert werden. 
Daher wäre es also vernünftig, einen Fahrradhelm zu 
tragen. Aber: – wer zieht schon gerne etwas Vernünf-
tiges an? … Eben! So entstand die Idee zu einem 
Helm, der nicht nur sicher ist, sondern gut aussieht 
und vor allem dem Träger Spaß macht. 

           

Der Stadthelm

 ● setzt auf Freiwilligkeit und Spaß beim 
 Helmtragen.

 ● schafft über die Identifi kation mit der 
 eigenen Stadt eine tragende Verbindung 
 zwischen Helm und Träger.

 ● hebt sich in Form und Aussehen ab.
 ● hat in verschiedenen Fahrradhelm-Ver-

 gleichstests besonders gut abgeschnitten.

Sie alle setzen auf den Stadthelm, …

Hersteller

Veranstalter

Mediapartner

Kliniken
& Projekte

Vereine
& Verbände

„Setz auf den Stadthelm!“ – Mach mit und werde Träger

Als Träger des Stadthelms zeigt man sich immer von der 
besten Seite. Viele Städte, Verbände, Organisationen und 
Unternehmen sind bereits Projekt-Partner des Stadthelms 
und profi tieren von einem caritativ orientierten Imagegewinn 

– so wie die Kinderchirurgie des Marienhospitals Herne.

Unterstütze auch Du den Stadthelm – als Helmträger oder 
Kooperationspartner. Für Deinen Style. Für Deine Stadt. 
Für Deinen Kopf. Und natürlich für den guten Zweck. 
Denn jeder Stadthelm unterstützt den Bundesverband der 
Kinderneurologie-Hilfe e.V. mit 5,– Euro.

Sicherheit. Identität. Charity. „Setz auf den Stadthelm!“  –  Das bundesweite Präventionsprojekt zur Förderung des freiwilligen Helmtragens.

Der Stadthelm v. 2

 ● hoher Sicherheitsstandard
 ● sehr gute Passform
 ● mit integriertem, orange leuchtendem Dreieck
 ● mit innovativem, einhändig bedienbarem 

 Fidlock-Magnetverschluss
 ● mit dem städteeigenen Schriftzug 
 ● mit semitransparenter Regenhaube
 ● in den Farben Weiß und Schwarz
 ● auch geeignet für E-bikes

Unterstütze mit 5,– Euro den 
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(Schauspielerin und fahrradfreundlichste 
Persönlichkeit 2013)

Michaela May
„… weil der Kopf nach einem 
Unfall am schwersten zu 
reparieren ist!“
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(Kinderchirurgie Marienhospital Herne)

Dr. Micha Bahr
„… weil ich immer wieder sehen 
muss, welche lebenslangen 
Folgen ein kleiner Sturz auf den 
jungen ungeschützen Kopf hat“ 

(Schauspieler)

Dietmar Bär
„... weil ein Helm allemal cooler 
ist als eine Kopfverletzung!“

Bernd Stelter
„… weil mein Kopf einmalig ist!“
(Karnevalist, Fernseh-Comedian, 
Moderator und Schriftsteller)

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

Der Helm sitzt waagerecht auf dem Kopf, so dass 

Der Stadthelm MountX – für kleinere Köpfe

 ● hoher Sicherheitsstandard
 ● sehr gute Passform
 ● LED-Leuchte im Verstellrad
 ● mit innovativem, einhändig bedienbarem  

 Fidlock-Magnetverschluss
 ● im Stadthelm-Design mit städteeigenem Schriftzug 
 ● in den Farben Schwarz und Weiß

Unterstützt wird der Stadthelm         bereits von:

„Wir setzen auf den Stadthelm, weil wir 
unseren Verstand mit Verstand schützen!“
(Kinderchirurgen im OP, Marienhospital Herne)


