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ein langes Maßband aus Papier werden 

mitgeliefert. Und dann geht es los. Mit dem 

besonderen Lu:kanalkleber der Folien  

können Blasen einfach ausgestrichen wer-

den, und so hat man in kurzer Zeit ein su-

per Ergebnis.

Wie ist Wiedner auf ihre Geschä:sidee 

gekommen? „Aus ökologischer Sicht ist 

Konsumverzicht natürlich eine gute Sache. 

Aber auf der anderen Seite lieben alle ö:er 

mal was Neues und einen Look, mit dem 

wir uns von anderen abheben können. Mit 

MOOXI-BIKE ist beides machbar.“ Doch 

noch etwas anderes gab den Ausschlag: 

„Beim ‚Vererben‘ wollte ich meinen Töch-

tern das GeZhl geben, sie bekommen 

jedes Mal ein ‚neues‘ Fahrrad, obwohl es 

dasselbe ist, was die Ältere oder ich selbst 

jahrelang gefahren habe.“ Eine prima Idee: 

So lässt sich Nachhaltigkeit leben.

Bettina Wiedner ist ein Fan von Mustern. 

Und außerdem eine Nachhaltigkeitsakti-

vistin. Um beides zu verbinden, hat die in 

Hamburg lebende Kommunikationsdesig-

nerin das Start-up MOOXI-BIKE gegründet. 

Die Idee dahinter: Warum ein neues Fahr-

rad kaufen, wenn man sich mit einigen we-

nigen Handgri^en ein neues Fahrrad „kle-

ben“ kann? Wiedner lässt ihr Folien, die sie 

in kleinen Serien gestaltet in Deutschland 

mit neuster Technologie ohne schädliche 

Lösungsmittel drucken. Ob gedeckte oder 

stylische Farbtöne, die es sonst nirgendwo 

gibt, niedliche Füchslein Zr Kinder, japa-

nische, die Gleichmut fördernde Wellen 

oder angesagte geometrische Muster Zr 

den Hipster von heute: Inzwischen gibt 

es 13 verschiedene Folien im Angebot. 

Auf Wunsch – und gegen Aufpreis – kann 

man sich aber auch sein ganz persönliches 

Muster bestellen. Wie beispielsweise ein 

radbegeisterter Kunde: Als einziger auf der 

Welt braust er mit einem Camoudage-Bike 

in Rottönen über die Straßen.

Anhand eines Tutorials auf der Website 

wird gezeigt, wie genau das Bekleben  

eines Fahrrads geht. Alles, was man 

braucht, ist ein Föhn, ein Schneidmesser, 

ein trockener, zimmerwarmer Raum und 

etwas Geduld. Zwei kleine Rakel zum Glatt-

streichen der anschmiegsamen Folie sowie 

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE: 
Kleb’ Dir ein neues Fahrrad! Durch 

Upcycling mit der Fahrradfolie von 

MOOXI-BIKE können Fahrradrahmen 

vom Fixie bis zum Hollandrad, vom Se-

condhandbike bis zum Designermodell 

mit einem Muster nach persönlicher 

Vorliebe individualisiert werden. 
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