
DIE FAHRRADDISKO – EXPOSÈ 2013/2014

WERDEN SIE TEIL DER ERSTEN MUSKELKRAFTBETRIEBENEN BÜHNE EUROPAS! 



I.   DIE FAHRRADDISCO

Die erste muskelkraftbetriebene Bühne Europas. 
Es geht um Musik und den Austausch von Energie zwischen  
Künstlern und dem Publikum – ohne Stromanschluss, aber mit 
viel Spaß! 
 
Die Aktivität beschränkt sich beim Feiern hier nicht mehr 
ausschließlich auf das Tanzen. Vielmehr geht es um das 
Geben und Nehmen zwischen Publikum und Künstler. Der 
Besucher wird kurzzeitig Mitverantwortlicher mit dem 
kleinstmöglichen Einfluss auf die Umwelt. 


Durch das Projekt wird dem Publikum eine 
Auseinandersetzung mit praktischen Lösungen 
ermöglicht, die sich positiv und mit Spaß zukunftsfähigen 
Ansätzen nähern.

Es wird aktiv erlebbar, wie wertvoll Energie ist und dass 
sich ein bewusster Umgang damit lohnt. 
 



II.   UNSER ZIEL

 
 
Die Fahrraddisko wurde 2010 von Morgenwelt mit dem 
Ziel ins Leben gerufen, eine breite Masse auf Events für 
das Thema Energie und dem bewussten Umgang damit zu 
begeistern, zu sensibilisieren und gleichzeitig Spaß dabei 
zu haben!

Das funktioniert nur, solange alle bereit sind, etwas für 
das zu geben, was sie bekommen. 

Muskelkraft für Energie – Energie für die Performance.

„Eigentlich ganz einfach!“ – und dies soll kommuniziert 
werden. 





III.    FUNKTION 
 
  
 
Auf Fahrrädern in die Pedale tretend, erzeugen die 
Besucher den Strom selbst, den die Künstler, der Dj, Solo-
Gitarrist oder die Live-Band, für ihre (unplugged)- 
Performances benötigen.

Nur wenn sich genügend Menschen bereit erklären, mit 
unseren speziellen Fahrrädern Strom zu produzieren, kann 
der Künstler spielen.

Alles, was Strombedarf hat, wird an die Morgenwelt Rocks 
- Stage angeschlossen und über Pedalkraft versorgt. Die 
komplette Anlage kann mit Fahrrädern zwischen den 
einzelnen Stationen transportiert und überall innerhalb 
kürzester Zeit aufgebaut werden. 


  
 



IV.    REVIEW 
  
Im letzten Jahren waren wir Highlight vieler Konzerte, 
Festivals und weiterer Veranstaltungen in Deutschland 
(Auszug): 
 
-‐	  Hurricane	  Fes-val	  Scheessel	  
-‐	  Elbjazz	  Fes-val	  Hamburg	  
-‐	  Campus	  Open	  Air	  Hamburg	  
-‐	  Goethe	  Ins-tut	  Istanbul	  
-‐	  Goethe	  Ins-tut	  Tallinn	  
-‐	  MELT!	  Fes-val	  (und	  MorgenMELT!	  Rocks	  Tournee),	  -‐	  	  	  	  	  	  
	  	  Überlebenskunst	  Fes-val	  Berlin	  	  
-‐	  Bar	  25,	  Berlin	  
-‐	  Organic	  Disco,	  Darmstadt	  	  
-‐	  Grüner	  Donnerstag	  bei	  Radio	  Schleswig-‐Holstein	  
-‐	  UmwelRag	  RTL,	  Köln,	  	  
-‐	  Wassermusik	  Fes-val	  Berlin	  
-‐	  Stadtradeln	  
-‐	  Muddi	  Markt	  Kieler	  Woche	  
-‐	  Hessentag	  Kassel	  
-‐	  CarréRotondes	  Luxemburg	  u.v.m....	  



IV.    REVIEW 
  
Im Rahmen der Einbindung auf den genannten 
Veranstaltungen berichteten über uns (teilweise mehrfach): 
 
-‐	  ZDF	  Kultur	  
-‐	  ARTE	  TV	  
-‐	  NDR	  Fernsehen	  
-‐	  TAZ	  
-‐	  Deutsche	  Welle	  TV	  
-‐	  Berlin	  Music	  TV	  
-‐	  Hamburger	  AbendblaR	  
-‐	  Enorm	  Magazin	  
-‐	  Fes-valguide	  
-‐	  Intro	  
-‐	  Schleswig-‐Holsteinischer	  Zeitungsverlag	  
-‐	  Radio	  Schleswig-‐Holstein	  
-‐	  sowie	  diverse	  regionale	  Radiosender	  und	  Tagesszeitungen	  	  
	  	  bundesweit	  



IV.    REVIEW 
  
Für unsere Arbeit haben wir folgende Auszeichnungen 
erhalten:  
 
-‐  UN	  Dekade	  Projekt	  2013/2014	  

„Bildung	  für	  Nachhal-ge	  Entwicklung“	  
Deutsche	  UNESCO	  Kommission	  

-‐  Kultur	  und	  Krea8vpiloten	  2012	  	  
Bundeswirtscha_sministerium	  gemeinsam	  mit	  dem	  Beau_ragten	  
der	  Bundesregierung	  für	  die	  Krea-vwirtscha_,	  dem	  RKW	  und	  
dem	  U-‐Ins-tut	  

-‐  Werksta>	  N	  Projekt	  2012	  
Deutscher	  Nachhal-gkeitsrat	  



V.   WERDEN SIE TEIL DER FAHRRADDISKO


 
Was sind die Benefits für sie als Veranstalter?
 
o  Sie erweitern ihr Angebot und schaffen einen Mehrwert 
für ihre Besucher, indem sie ein Erlebnis (innerhalb oder 
außerhalb) der Fokusspots Ihrer Veranstaltung kreieren.
 
o  Sie unterstützen aktiv die Sensibilisierung Ihrer Gäste  
für die Energiewende bzw. für eine verantwortungsvolle 
Zukunft und setzen dafür ein klar sichtbares Zeichen auf 
Ihrer Veranstaltung. 

o  Sie positionieren sich und ihre Veranstaltung als 
verantwortungsvollen Akteur, der sich den Zukunftsfragen 
stellt und der auf unterhaltsame Art und Weise einen 
aktiven Beitrag leistet. 



IX. FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN


 
Haben sie eventuell einen Sponsor (aus dem Bereich 
Nachhaltigkeit, und/oder Energie) der Interesse an der 
Umsetzung hätte?

Oder wäre die Fahrraddisko sogar eine Möglichkeit für sie, 
bei einem neuen Sponsor Interesse zu wecken?

Gerne erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam ein 
maßgeschneidertes Konzept für die Einbindung.



VI.   LEISTUNGEN


MORGENWELT:

o  5 Mundo Cargo Bikes inkl. Generatoren, ein Pedalometer, eine �
   Utility Box (Wechselrichter)   
o  An- und Abreise, Auf- und Abbau und Betreuung für die Dauer der �
   Veranstaltung
o  Integration in unsere Pressemitteilungen und News (Homepage, �
   Blog). Presseverteiler, Webbesucher, Facebook, Twitter 
o  Optional: Beschallung, LEDs, Groundsupport


VERANSTALTER:

o  Zur Verfügung Stellung einer Fläche von min. 6 x 4 Metern 
o  Kleine Beschallung (gemäß Technical Rider) 
o  Schlafplatz (auch camping möglich, ein Platz in der Nähe des �
   Equipments ) für 2-4  Personen
o  Stellplatz für einen Sprinter  
o  Crewcatering für unser Personal
o  Zutritt auf das Festivalgelände 
o  Zusätzliche Räder auf Anfrage.



VII. VERMIETBEDINGUNGEN
 

Je Vermietung werden grundsätzlich
mindestens 2 Personen aus unserem Team gebucht.

Bei	  mehrtägigen	  Veranstaltungen	  und	  langen	  Showzeiten	  behalten	  
wir	  uns	  vor,	  in	  Absprache	  mit	  Ihnen	  die	  Anzahl	  des	  betreuenden	  
Personals	  anzupassen.	  
	  
RabaRe	  bei	  mehrtägigen	  Veranstaltungen	  	  
auf	  Anfrage.	  




 




COME BY,
STAY &
BIKE FOR THE 
MUSIC!
LEAVE GREEN.




X.   KONTAKT

BJÖRN HANSEN
B.HANSEN@MORGENWELT.DE
TEL: 0176 830 187 70 


LINKS:
WWW.MORGENWELT.DE

WWW.MORGENWELTROCKS.DE

WWW.FACEBOOK.COM/MORGENWELTROCKS




 

 



