Die Dutch Cycling Embassy ist stolz zu präsentieren:

NEUES
DIGITALES
FORMATE
Webinare, Studienreise, ThinkBike Workshop, Mentoring.

Stichting Dutch Cycling Embassy
Adres > Nicolaas Beetsstraat 2a – 3511HE Utrecht
Tel > +31 (0)15 202 6116

Email > info@dutchcycling.nl
Registratie KvK > 53374525
Bankrekening > NL74 TRIO 0212 3112 39

Die heutigen Umstände erfordern ein spezialisiertes Lösungsangebot mit Fokus auf Gesundheit, Wohlstand und
Mobilität. So vereinfacht z.B. die Nutzung digitaler Hilfsmittel zur Ausgleichung der gegenwärtigen Reisebeschränkungen
den Arbeitseinstieg vieler.
Das notwendige Wissen zur Entdeckung dieser Lösungen kann man (auch) im niederländischen Ansatz für
fahrradfreundlichere Städte finden. Deswegen ist die Dutch Cycling Embassy stolz Ihnen verschiedene, digitale
Angebote zur phasenbasierten Implementation neuer Fahrradinfrastrukturen anzubieten, mit als Ziel schnelle und
wirkungsvolle Maßnahmen durchführen zu können.
Phase Eins gibt einen Einblick in die niederländische Fahrradkultur und erhofft Beteiligten mittels Beispiele zu
inspirieren. Unser ‘Dutch Cycle Webinar’ und unsere ‘Digital Study Tour’ repräsentieren diese Phase. Phase Zwei hat
als Ziel, lokale Verkehrsprobleme aus der Sicht niederländischer Experten zu erklären und Zusammenarbeit mit den
Entscheidungsträgern vor Ort zu ermöglichen. Der digitale ‘ThinkBike Workshop’ und unser ‘Digital Coaching’ sind Teil
dieser zweiten Phase. Diese Produkte werden unten noch mal angezeigt und verdeutlicht.
Eine grobe Kostenschätzung ist auch hinzugefügt. Der letztendliche Preis ist aber abhängig von der gewünschten
Zahl der Experten, der Dauer des Programms, der Gruppengröße usw.

1. Niederländisches Fahrrad Webinar
Dieses Webinar für Einsteiger ist zur Inspiration und Begeisterung der
Teilnehmer gedacht, indem lokale, problemspezifische Themen tiefgründig
untersucht werden. Diese Form der ‘Fahrraddiplomatie’ kann so gestaltet
werden, dass genau die Themen, die für Ihre Stadt oder Region interessant
sind, angesprochen werden und kann dadurch öfters wiederholt werden.
Kosten (Indikativ):
Umsonst.
Wenn gewünscht kann dieses Webinar noch spezifischer auf ihre Situation zugespitzt werden. Für dieses Aufbauwebinar betragen 500 Euro pro Experten, pro Webinar.

2. Digitale Niederländisches Fahrradtour
Dieser Studienreise ist ein sorgfältig zusammengestelltes Ganztagsprogramm für Profis und Entscheidungsträger(kann
auch für größere Gruppen ausgelegt werden). In diesem Programm sind ‘Erleben’ und ‘Lernen’ im Fokus. Das Programm
besteht aus drei Teilen:
• Eine Präsentation von einem Niederländischen Fahrradexperten, so erstellt
dass sie die spezifischen Probleme und angehensweisen einer Stadt oder
Provinz anspricht, unter Berücksichtigung deren Regeln und Vorschriften.
• Eine digitale Fahrradtour (mit einer 360* Kamera) wo ein niederländischer
Experte der Gruppe zeigt wie die niederländische integration des Fahrrads
im Alltagsverkehr aussieht, mit haltemöglichkeiten an wichtige Kreuzungen,
modernen Kreisverkehren und Wünschhaltestellen mit Bezug zu den
Interessen der Gruppe.
• Als Abschluss gibt es eine moderierte Diskussionsrunde von einem unserer
Experten geleitet während besprochen wird wie die erlangten Kenntnisse
benutzt werden können um die Fahrradinfrastruktur in den Städten und
Regionen der anwesenden Entscheidungsträger zu verbessern. Bei Bedarf
gibt es auch Möglichkeiten für Nachfolgetreffen
Kosten (Indikativ):
ab € 800,- pro Tag.

3. Digitale ThinkBike Workshop
Ein Mehrtageprogramm wo zwei bis drei unserer Experten in durchgängigem Kontakt mit lokalen Entscheidungsträgern
und Bauplaner sind. Diese Workshops sind intensiv, interaktiv, mit einer praktischen Vorgehensweise und funktionieren
folgendermaßen:
Als Vorbereitung werden eine oder mehere Stellen in der Gastgeberstadt durch die lokalen Bauplaner und unsere
Experten als Problemzonen eingestuft. Diese werden dann durch unsere Experten untersucht um passende Lösungen
zu finden.
Nach einer öffentlichen Einführung für alle Beteiligte über die niederländische Fahrradansätze werden die Gruppen in
Teams verteilt (jede Gruppe wird gemischt mit lokalen und niederländischen Experten die ihre Interessen repräsentieren
können) und arbeiten parallel an praktische und theoretische Lösungen. Diese Lösungen werden in Form von zum
Beispiel Zeichnungen, Designs und Marketingstrategien am Tag danach den Arbeitsgruppen und anderen an der
Zukunft nachhaltiger Verkehrsmobilität Interessenten präsentiert.
Um einen effektiven Informationsaustausch und damit die besten Lernergebnisse gewährleisten zu können empfelen
wir Ihnen einen zwei- bis dreitagigen Workshop zu buchen, es gibt aber auch die Möglichkeit einen abgestimmtes
Eintagsworkshop zu erstellen.
Kosten (Indikativ):
€ 3.000,- für das Eintagsworkshop,
€ 5.000,- für das Zwei-Tage-Workshop.

4. Digitales Niederländisches Fahrradmentoring
Dieses Angebot gibt Entscheidungsträgern die Möglichkeit um (Idealerweise direkt) nach dem ThinkBike Workshop
weiteres Mentoring von einer oder zwei unserer Experten zu bekommen und weitere Schritte Richtung Fahrradinklusion
im Verkehr zu ermöglichen.
Dieses Mentoring kann folgendermaßen aussehen: 6 Monate lang treffen sich alle Beteiligten alle drei Wochen um
Entwicklungen und Probleme zu besprechen. Dies sorgt für eine sichere, effiziente und vollständige Implementation
einer hochwertiger Fahrradinfrastrukur, da die meisten bösen Überraschungen vorhergesehen und verholfen werden
können.
Kosten (Indikativ): € 120,- pro Stunde.
Wenn Sie Interesse haben und ein Webinar oder eines unserer anderen Produkte buchen wollen,
können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen!

Sie erreichen uns unter:
+31 (0) 15 202 6116

dutchcycling.nl
info@dutchcycling.nl
Nicolaas Beetsstraat 2A
3511 HE Utrecht
The Netherlands

