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DE - PM: DEUTSCHER NACHHALTIGKEITSPREIS 2022 
 
 
DAS E-BIKE PLATZHIRSCH VON URWAHN GEWINNT DEN DEUTSCHTEN NACHHALTIGKEITSPREIS DESIGN 2022  

 
Die Magdeburger Fahrradmanufaktur Urwahn erhält Europas größte Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement: 
Den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022. Dieser prämiert wegweisende Beiträge zur Transformation in eine nachhaltige 
Zukunft und ehrt Urwahns Bestrebungen, faire Bedingungen für Mensch und Umwelt zu schaffen. 
 
Die Jury, bestehend aus unzähligen Expertinnen auf den Gebieten Design, Funktion, Nachhaltigkeit und Transformation, hat bei 
dem prämierten E-Bike Platzhirsch besonders den langlebigen Stahlrahmen als Herz eines jeden Urwahn Bikes gewürdigt. Dabei 
überzeugte der Werkstoff Stahl mit einer enormen Langlebigkeit. Außerdem lässt sich Stahl gegenüber Carbon und Aluminium 
deutlich besser verarbeiten, reparieren und verwerten, wodurch der Produktlebenszyklus erweitert und in eine 
Kreislaufwirtschaft transformiert wird.  
 
Urwahn weicht bei der Ausrichtung ihrer Wertschöpfung grundlegend von der Norm ab. Ein klarer Fokus der Magdeburger liegt 
auf Regionalität und bedarfsgerechter Produktion. Die damit einhergehenden kurzen Produktions- und Logistikwege sparen 
Ressourcen und reduzieren die CO2 Emissionen zu Gunsten der Umwelt. Ein jedes Urwahn (E-)Bike entsteht nach den Prinzipien 
einer schlanken Produktion „on-demand“ und „just-in-time“. Eine Überproduktion ist Fehlanzeige. 
 
CEO und Gründer Sebastian Meinecke ergänzt: „Die Nachhaltigkeit spielt bei uns eine zentrale Rolle und geht weit über die 
Produktion hinaus. Der Mensch steht bei uns stets im Mittelpunkt. Aus diesem Grund haben wir uns der ultra Individualisierung 
verschworen, um die Bedürfnisse an Design, Funktion und Sicherheit auf ganzer Ebene berücksichtigen zu können. Hinzu 
kommt, dass wir alle an der Wertschöpfung beteiligten Menschen fair bezahlen, auf geregelte Arbeitszeiten achten und die 
gesundheitliche Absicherung wahren.“ 
 
Diese Leitmotive der Fahrradschmiede finden sich bisher nur bei wenigen, ambitionierten Manufakturen. Der Großteil an 
Fahrradherstellern ist preisgetrieben. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis gibt Anlass, die Branche für ein Umdenken zu 
motivieren. Urwahn hat zu diesem Zweck ein eigens geschaffenes Fair Frame Prädikat ins Leben gerufen. Die Auszeichnung mit 
dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design 2022 bestätigt die nachhaltigen Bestrebungen von Urwahn und gibt einen Ausblick 
auf die weiteren Transformationen. 
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URWAHN PLATZHIRSCH 

Go here! 

 

WINNER GERMAN SUSTAINABILITY AWARD 2022 

Go here! 

 

URWAHN LEAN PRODUCTION 

Go here! 

 
FEATURED LINKS  

Web | Facebook | Twitter | Instagram | YouTube | Xing | LinkedIn 

 
FEATURED HASHTAGS 

#urwahn | #DNP14 | #nachhaltigkeitspreis | #urwahnbikes | #urban | #bike | #steelisreal | #steel | #3dprinted | 
#additive | #manufacturing | #madeingermany | #germany | #handmade | #design | #fahrrad | #cycling | #bicycle 
| #cyclingaddict | #instacycle | #nachhaltigkeit  
 
 

https://www.urwahnbikes.com/bike/platzhirsch/
https://www.nachhaltigkeitspreis.de/design/sieger-2022/
https://www.urwahnbikes.com/de/about/produktion/
https://www.urwahnbikes.com/de/about/produktion/
http://www.urwahnbikes.de/
https://de-de.facebook.com/urwahnbikes/
https://twitter.com/urwahnbikes?lang=de
https://www.instagram.com/urwahnbikes/?hl=de
https://www.youtube.com/channel/UCw_ed9-xaq_wly_bHBsdhFw
https://www.xing.com/companies/urwahnengineeringgmbh
https://www.linkedin.com/company/urwahnengineeringgmbh/
https://www.instagram.com/explore/tags/urwahn/
https://www.instagram.com/explore/tags/dnp14/
https://www.instagram.com/explore/tags/nachhaltigkeitspreis/
https://www.instagram.com/explore/tags/urwahnbikes/
https://www.instagram.com/explore/tags/urban/
https://www.instagram.com/explore/tags/bike/
https://www.instagram.com/explore/tags/steelisreal/
https://www.instagram.com/explore/tags/steel/
https://www.instagram.com/explore/tags/3dprinted/
https://www.instagram.com/explore/tags/additive/
https://www.instagram.com/explore/tags/manufacturing/
https://www.instagram.com/explore/tags/madeingermany/
https://www.instagram.com/explore/tags/germany/
https://www.instagram.com/explore/tags/handmade/
https://www.instagram.com/explore/tags/design/
https://www.instagram.com/explore/tags/fahrrad/
https://www.instagram.com/explore/tags/cycling/
https://www.instagram.com/explore/tags/bicycle/
https://www.instagram.com/explore/tags/cyclingaddict/
https://www.instagram.com/explore/tags/instacycle/
https://www.instagram.com/explore/tags/nachhaltigkeit/

