
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Pressemitteilung 
 
 

Zweirad-Industrie-Verband unterstützt „E-Bikes for Africa“ mit Geldspende 

 
Bad Soden, den 19. Dezember 2019 

 

„E-Bikes for Africa“ ist eine Initiative von EURIST, dem „European Institute for Sustainable 

Transport“, das sich zur Aufgabe gemacht hat, mit dem E-Bike die Alltagsmobilität der afrikani-

schen Bevölkerung zu erleichtern. „Ein E-Bike vergrößert den Aktionsradius, erhöht das Ladevolu-

men, ist endlich ein schnelles und bequemes Fortbewegungsmittel für ärmere Menschen und bietet 

ganz neue (abgasfreie!) Einsatzmöglichkeiten – bei geringen Kosten und oft mehr Einkommen.“, so 

der nachvollziehbare Nutzen für die Menschen in Afrika. 

 

Bereits im Sommer diesen Jahres trat EURIST an den ZIV heran und es war schnell klar, dass die-

ses wichtige Projekt in der Öffentlichkeit noch stärker bekannt gemacht werden muss und Unterstüt-

zung verdient.  

 

Im Rahmen eines Treffens überreichte der ZIV deshalb dem EURIST-Team einen symbolischen 

Scheck über die Summe von 2000,- EURO.  

 

Darüber hinaus leitet der ZIV gerne die Bitte von Dr. Jürgen Perschon, Vice President EURIST, nach 

Unterstützung bei der Entwicklung der 2. Generation des „E-Bike for Africa“ weiter. Gesucht werden 

Hersteller von Fahrzeugen, die das Projekt sowohl technisch als auch finanziell unterstützen möch-

ten. Bei Interesse kann Dr. Perschon unter perschon@eurist.info kontaktiert werden. In beiliegender 

Projektbeschreibung finden sich alle relevanten Informationen über die Initiative. 

 

David Eisenberger, Leiter Marketing & Kommunikation des ZIV dazu: „Das E-Bike ist nicht nur in 

westlichen Ländern eine Lösung für viele Mobilitätsherausforderungen, sondern kann gerade auch in 

ärmeren Ländern viel Positives bewirken und konkret helfen. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir 

mit einer Spende helfen können und begrüßen, wenn dieses Projekt auch andere Akteure aus der 

Branche unterstützen würden.“ 

 

Der Zweirad-Industrie-Verband e.V. ist die nationale Interessenvertretung und Dienstleister der 

deutschen und internationalen Fahrradindustrie. Dazu gehören Hersteller und Importeure von Fahr-

rädern, E-Bikes, Fahrradkomponenten und Zubehör. 
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