INTERNATIONAL CARGOBIKE OF THE YEAR
Was wird ausgezeichnet?
Ausgezeichnet werden Unternehmen der Cargobike-Branche, die für das wachsende Feld der Lastenradlogistik und -transports innovative und professionelle Fahrzeuge mit oder ohne elektrische Unterstützung in Serie produzieren. Träger des Preises ist die Zeitschrift LOGISTRA aus dem HUSS-VERLAG.

In welchen Kategorien wird der Preis vergeben?
1. Light Cargobikes (bis 100 kg Nutzlast, v.a. einspurig)
2. Heavy Cargobikes (mehr als 100 kg Nutzlast, v.a. mehrspurig)
3. Cargobike-Trailer (Anhänger/Aufbauten)

Wie ist der Ablauf?
Nach der Rücksendung des Bewerbungsformulars zum kandidierenden Cargobike findet auf der IAA
TRANSPORTATION (20.–25. September 2022) ein Testprocedere statt, bei dem Fragen zum Produkt
beantwortet, die technischen Lösungen im Einzelnen begutachtet und kurze Probefahrten vorgenommen werden.
Die Produkte werden von der Jury beurteilt und bei der Preisverleihung am 22. September 2022 auf
dem IAA TRANSPORTATION ausgezeichnet.
Es erfolgt eine Vor- und Nachberichterstattung Online und in der Printausgabe von LOGISTRA sowie
weiteren Medien des HUSS-VERLAG.

Was kostet die Teilnahme?
Die Teilnahme am „International Cargobike of the Year 2022“ ist kostenfrei. Organisation und Kosten
für Anreise, Übernachtung und Bereitstellung der Test-Bikes müssen von den Teilnehmern selbst getragen werden.

Kontakte:
johannes.reichel@hussverlag.de (Redaktion/Organisation)
bianca.scheuermann@hussverlag.de (Mediaberaterin)

INTERNATIONAL CARGOBIKE OF THE YEAR
What will be awarded?
The award is given to companies in the cargo bike industry that mass-produce innovative and professional vehicles with or without electric assistance for the growing field of cargo bike logistics and transport. The prize is awarded by LOGISTRA magazine from HUSS-VERLAG.

In which categories is the prize awarded?
1. Light Cargobikes (up to 100 kg payload, especially single-track)
2. Heavy Cargobikes (more than 100 kg payload, especially multi-track)
3. Cargobike Trailer (Trailers/Bodies)

What is the procedure?
After the completed application form has been returned, a test procedure will take place at the IAA
TRANSPORTATION (20-25 September 2022), during which questions about the product will be answered, the technical solutions will be examined in detail and short test drives will be carried out.
The products will be judged by the jury and awarded at the prize-giving ceremony on
22 September 2022 at the IAA TRANSPORTATION.
There will be pre- and post-event reporting online and in the print edition of LOGISTRA and other HUSSVERLAG media.

What does participation cost?
Participation in the "International Cargobike of the Year 2022" is free of charge. Organisation and costs
for travel, accommodation and provision of test bikes must be borne by the participants themselves.

Contacts:
johannes.reichel@hussverlag.de (Editing/Organisation)
bianca.scheuermann@hussverlag.de (Media Sales)

