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Pressemitteilung vom 11. Oktober 2021 

isicargo | for urban mobility: Die Experten für nachhaltige Unternehmens- und 
Stadtentwicklung sind Mitglied beim Bundesverband Zukunft Fahrrad 

isicargo gestaltet nachhaltige Mobilitätslösungen für die Entwicklung von Städten und 
Unternehmen. Der Einsatz von Cargobikes ist dabei das zentrale Element, um Alternativen 
zur traditionellen Beförderung von Waren, Dienstleistungen und Menschen im privaten und 
öffentlichen Sektor zu entwickeln und verwirklichen. 

Berlin, 11. Oktober 2021  Isicargo widmet sich der umweltfreundlichen Neugestaltung von 
Transportlösungen durch Cargobikes und arbeitet im Zuge dessen mit Städten, 
Unternehmen, Gewerbetreibenden, Projektentwickler*innen und Immobilieneigentümer*innen 
zusammen. Das neue Mitglied des Bundesverband Zukunft Fahrrad (BVZF berät diese über  
passende Mobilitätskonzepte, entsprechende Fördermittel und eine adressatengerechte 
Umsetzung. Isicargo stützt sich dabei auf ein dynamisches Team aus Stadtplanenden und 
Projektentwickelnden, sowie ein breites Netzwerk an innovativen Cargobike-Herstellern. 

Andreas Brüning, Geschäftsführer von isicargo: „Unsere Mobilitätsexpertise für den Einsatz 
von Lastenrädern verbindet uns mit einer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung und 
Gestaltung städtischer Räume. So arbeiten wir an effizienten, stauunabhängigen und 
nachhaltigen Transportlösungen durch Lastenräder für eine nachhaltige Mobilitätswende, die 
wir gemeinsam mit dem BVZF und den anderen Mitgliedern umsetzen wollen.“ 

Wasilis von Rauch, Geschäftsführer des BVZF „Unternehmen wie isicargo tragen Maßgeblich 
dazu bei, dass Transporträder als umweltschonende Alternative zum Verbrennungsmotor von 
Beginn an in die Infrastruktur von Städten und Unternehmen und damit in die Mitte der 
Gesellschaft integriert werden. Ihr reicher Erfahrungsschatz ist für die nachhaltige 
Verkehrswende unentbehrlich. Wir freuen uns deshalb sehr, dass isicargo den BVZF um ein 
weiteres Mitglied aus dem Transportsektor erweitert und unsere Vision weiter voranbringt.“ 

i s icargo konnten ih r Wissen bere i ts im Zuge mehrerer Immobi l ien- und 
Stadtentwicklungsprojekte in den Städten Berlin, Frankfurt, Münster, Hamburg und Hannover 
einbringen und waren zudem maßgeblich an der Arbeit von zahlreichen Planungsbüros und 
Entwicklungsgesellschaften beteiligt.  

Weitere Informationen unter https://isicargo.de/ 
 
Der Bundesverband Zukunft Fahrrad (BVZF ist ein Zusammenschluss dynamischer und innovativer 
Unternehmen aller Bereiche der Fahrradwirtschaft: Dienstleister, Hersteller, Start-ups der 
Digitalisierung, Händler und Zulieferer. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Dienstleistungen. Als neue 
und etablierte Unternehmen in einem stark wachsenden und sich stetig verändernden Markt haben 
alle ein gemeinsames Ziel: die nachhaltige Mobilitätswende. Mehr Informationen unter www.zukunft-
fahrrad.org  
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