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Vorwort Preface

SACHSENS FAHRRADWIRTSCHAFT  
AUF DER ÜBERHOLSPUR

Sachsen gilt seit über 120 Jahren als einer der wichtigen Standorte für 
die deutsche Fahrradwirtschaft – gestützt auf Traditionen und Innova-
tionen, Ingenieurskunst und handwerkliche Präzision. Mit „Diamant“ und 
„Wanderer“ entstanden Ende des 19. Jahrhunderts in Chemnitz die ersten 
Wachstumskerne für die industrielle Fahrradproduktion in Deutschland. 
Seither brachten die Mechaniker, Ingenieure und Tüftler aus Sachsen 
Erfindungen hervor, die die gesamte Zweirad-Branche international stark 
beeinflusst haben: die kerzenbetriebene Fahrradlampe, die Doppelrollen-
kette und viele andere Neuerungen.

In Sachsen sind schätzungsweise 10.000 Menschen in über 300 Unter-
nehmen direkt in der Fahrradbranche beschäftigt, die ca. 1,5 Milliarden 
Euro Umsatz mit Bezug zur Fahrradwirtschaft generieren. Sie formen eine 
komplette Wertschöpfungskette von der Komponenten-Entwicklung bis 
hin zur Zweiradtouristik. Zwei Leuchttürme der Branche in Sachsen sind 
die DIAMANT Fahrradwerke GmbH als Deutschlands ältester noch aktiver 
Fahrradhersteller und Bike24, die führende E-Commerce-Fahrradplatt-
form in Kontinentaleuropa. In den vergangenen drei Dekaden haben sich 
allerlei innovative Manufakturen angesiedelt, die auf Kleinserien und 
Unikate individueller und besonders hochwertiger Gravelbikes, Rennräder 
und Mountainbikes spezialisiert sind. 

Besondere Stärken hat die hiesige Fahrradwirtschaft vor allem im Leicht-
bau und im Einsatz neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse bei der 
Materialauswahl und Konstruktion. Die Sachsen punkten außerdem mit 
ihren besonderen Kompetenzen in der Elektronik und Elektrotechnik. Für 
ihre Entwicklungen können all diese Unternehmer und Erfinder die dicht-
maschigen Hochtechnologie- und Forschungsnetzwerke in der Region 
nutzen, deren Expertise in Leichtbau, Elektromobilität, Umwelttechnik 
und Ingenieurwissenschaften international geschätzt wird.

Organisiert haben sich die Akteure der sächsischen Fahrradwirtschaft im 
Verband „Cycling Saxony“. Ihre Vision: Sie wollen das Fahrradland Sachsen 
zu einem der weltweit wichtigsten Fahrradwirtschafts-Standorte weiter-
entwickeln und Wertschöpfung aus Fernost nach Sachsen zurückholen.

WWW.STANDORT-SACHSEN.DE

SAXONY’S BICYCLE INDUSTRY 
ON THE FAST TRACK

For more than 120 years now, Saxony has been one of the most import-
ant locations for the German bicycle industry – built on tradition and 
innovation, engineering ingenuity and precision craftsmanship. With 
“Diamant” and “Wanderer,” Germany’s first growth cores for industrial 
bicycle production emerged in Chemnitz in the late 19th century. Ever 
since that time, mechanics, engineers, and tinkerers from Saxony have 
created inventions which have strongly influenced the entire bicycle 
branch around the globe: The candle-operated bicycle lamp, the double 
roller chain, and many other innovations.

In Saxony, an estimated 10,000 people are directly employed in more 
than 300 companies in the bicycle industry, generating approximately 
1.5 billion euros in sales related to the bicycle industry. Together they 
form a complete value creation chain from component development all 
the way to bike tourism. Two beacons of Saxony‘s bike sector are the 
DIAMANT corporation as Germany’s oldest still active bicycle manu-
facturer and Bike24 AG, the leading e-commerce bicycle platform in 
continental Europe. All kinds of smaller manufacturers have set up their 
business in Saxony over the past three decades. They specialize in the 
production of small batches and one-off models of individual and 
particularly high-quality gravel bikes, racing bikes, and mountain bikes. 

The local bicycle industry has developed particular strengths primarily 
when it comes to lightweight construction and the use of the latest 
scientific knowledge for material selection and design engineering. 
Saxons also score points with their special competences in electronics 
and electrical engineering. For their developments, all these entre-
preneurs and inventors can use the dense high technology and research 
networks in the region whose cross-sectoral expertise in lightweight 
construction, e-mobility, environmental technology, and engineering 
sciences is highly appreciated around the entire globe.

The stakeholders of the Saxon bicycle industry have joined forces in the 
“Cycling Saxony” association. Their vision: They want to develop the bike 
region Saxony into one of the world’s most important locations of the 
bicycle industry and to bring value creation back from the Far East to 
Saxony.

WWW.BUSINESS-SAXONY.COM
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Campeleon GmbH Cycling Saxony e.V.

Campeleon nimmt dir den handwerklichen und zeitlichen Aufwand ab – wir  
planen mit dir deinen Campervan und bauen ihn für dich aus! Durch unsere 
flexiblen und hochwertigen Möbelmodule passt er perfekt zu dir und lässt sich 
stets an deine Bedürfnisse anpassen, auch falls du in einen neuen Kastenwagen 
umziehen möchtest, kommt dein Ausbau einfach mit. Mit den Produkten von 
Campeleon hast du maximale Freiheit und kannst innerhalb weniger Wochen nach 
deinem Beratungsgespräch bei uns direkt in neue Reiseabenteuer starten.

Cycling Saxony ist der Interessenverband der sächsischen Fahrradbranche. 
Ziel des Verbands ist die gezielte Bündelung von Erfahrungen und Know-how 
zur Unterstützung der in dem Verein zusammengeschlossenen Unternehmen, 
Vereine und Forschungseinrichtungen in den Bereichen Handwerk, Industrie, 
Handel, Tourismus, Kultur, Sport, Forschung und weitere Dienstleistungen der 
Fahrradbranche. Cycling Saxony will das Fahrradland Sachsen zu einem der 
wichtigsten Fahrradwirtschaftsstandorte weltweit zu entwickeln.

With Campeleon you save craft work and time – we develop, plan and build your 
campervan furniture! Our flexible high quality modular furniture fits you and your 
lifestyle, even if you want to move to another van, you can take it with you.
With products made by Campeleon you achieve maximum freedom and you can 
start a new adventure only a few weeks after the advisory meeting with us.

Cycling Saxony is representing the Saxon bicycle industry. The aim of Cycling 
Saxony is the targeted bundling of experience and know-how to support the 
companies, associations, and research institutions in the areas of trade, industry, 
commerce, tourism, culture, sports, research, and other services of the bicycle 
industry. Cycling Saxony wants to develop Saxony to one of the most important 
bicycle business locations worldwide.

Bautzner Landstr. 45
01454 Radeberg
Tel.: +49 351 79991323
info@campeleon.com
www.campeleon.com

Hermann-Mende-Str. 5-7
c/o Light Wolf Studio (Gebäude 317)
01099 Dresden
info@cycling-saxony.de
www.cycling-saxony.de
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Dresden Marketing GmbHDashfactory GmbH

Um Radfahren sicherer und attraktiver zu gestalten, entwickelt und vertreibt 
Dashfactory die innovative DASHBIKE, sowie die einzigartige DASHTRACK 
Infrastruktur- und Fahrraddatenplattform. DASHBIKE, die erste datenschutz-
konforme Dashcam für Radfahrende, misst automatisch den Überholabstand, 
besitzt eine Sturzerkennung, Tag- und Nachtfahrlicht sowie GPS. Die anlass-
bezogenen Aufzeichnungen können vor Gericht als Beweismaterial verwendet 
und die anonymisierten Sensordaten zur Verbesserung der Radinfrastruktur 
verwertet werden. Dashfactory´s Urban-Data-Plattform DASHTRACK verarbeitet 
die erhobenen Radverkehrsdaten in Heatmaps der jeweiligen Städte. So wird 
Infrastrukturplanung digitalisiert und Gefahrenstellen können zielgerichtet redu-
ziert werden.

To make cycling safer and more attractive, Dashfactory develops and distributes 
the innovative DASHBIKE, as well as the unique DASHTRACK infrastructure 
and cycling data platform. DASHBIKE, the first privacy-compliant dashcam for 
cyclists, automatically measures overtaking distance, has a crash detection, day 
and night running lights, and GPS. The incident-related recordings can be used 
as evidence in court and the anonymized sensor data can be analysed to improve 
cycling infrastructure. Dashfactory’s urban data platform DASHTRACK processes 
the collected cycling data into heat maps of the respective cities. In this way, 
infrastructure planning is digitized, and danger spots can be reduced in a targeted 
manner. 

Spinnereistr. 7
04179 Leipzig
Tel.: +49 151 42050776 
info@dashbike.de
www.dashbike.de 

Die Region Dresden Elbland steht für erstaunlich viel Vielfalt beiderseits der Elbe 
von Pirna über Dresden bis Torgau. Hier faszinieren weltberühmte Städte ebenso 
wie zauberhafte Dorfkerne und besondere Naturschönheiten. Hier genießt man 
ganz aktiv und lässt sich ebenso gern vom Geschmack der Stadt und Region 
verführen. Am besten lässt sich die Region aktiv erleben. Per Rad, zu Fuß oder 
mit dem Faltboot auf dem Fluss. Wie eine pulsierende Ader führt der Elberadweg 
durch Dresden Elbland, gut ausgeschilderte Rad- und Wanderrouten führen durch 
Wälder, Ebenen und Teichlandschaften beidseits der Elbe und die Weinberge 
entlang der Sächsischen Weinstraße.

From Pirna in the south via Dresden to Torgau in the north, Dresden Elbland is an 
amazingly varied region. On both sides of the River Elbe are world-famous cities 
and towns as well as enchanting villages set amidst stunning natural beauty. As 
a visitor, you can combine a busy cultural and sporting programme with leisurely 
fine dining. The best ways to actively explore the city and surrounding countryside 
are by bike, on foot or by kayak on the river. The Elbe Cycle Path runs like a 
pulsating vein through Dresden Elbland, well signposted cycle and hiking routes 
lead through forests, meadows and lakeland on both sides of the Elbe and through 
the vineyards along the Saxon Wine Route.

Messering 7
01067 Dresden
Tel.: +49 351 501730
info@marketing.dresden.de
www.visit-dresden.travel
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Handwerkskammer Dresden LEICKE GmbH / SachsenRAD

Schon um 1910 wurden in Leipzig eine Serie wunderschöner Fahrräder her-
gestellt und „Sachsenrad“ getauft. Zwar noch ohne E-Motor, aber zweifellos mit 
einer Eleganz, die auch nach über hundert Jahren überzeugt. SachsenRAD ist 
jetzt die Mobilitätsmarke der LEICKE GmbH aus Leipzig. Als tief in Mitteldeutsch-
land verwurzeltes Unternehmen leisten wir gemeinsam mit unseren Partnern 
weltweit einen Beitrag für eine klimafreundliche, grüne Zukunft. Unsere Räder 
entsprechen höchsten Standards und sind preisgekrönt, darunter zählen z.B. der 
Red Dot Award und der German Design Award 2022. SachsenRAD schreibt die 
Geschichte der Qualitätsräder aus Leipzig erfolgreich fort und verbindet Tradition 
mit modernster Technik. 

At the beginning of the 20th century, a series of beautiful bicycles was produced in 
Leipzig and called “Sachsenrad”. Yet without an electric motor - but undoubtedly 
designed with elegance that still convinces after more than a hundred years. 
SachsenRAD is now the mobility brand of LEICKE GmbH from Leipzig. As a 
company deeply rooted in central Germany, we are contribute to a climate-
friendly, green future together with our partners worldwide. Our bikes meet the 
highest standards and are award-winning, including, for example, the Red Dot 
Award and the German Design Award 2022. SachsenRAD successfully continues 
the history of quality bikes from Leipzig and combines tradition with state-of-the-
art technology. 

Stöhrerstr. 17
04347 Leipzig
Tel.: +49 341 2196182
b2b@sachsenrad.de
www.sachsenrad.de

Das Projekt „Sporttechnologie im Lausitzer Handwerk“ der Handwerkskammer 
Dresden bietet durch den interdisziplinären Austausch in einzelnen Gewerken 
des Handwerks, sowie darüber hinaus, die Möglichkeit Sporttechnologie neu zu 
durchdenken. Dazu wird in der Lausitz ein Innovations- und Kompetenzcluster mit 
Partnern aus dem Handwerk, der Industrie und Forschung sowie Sportverbänden, 
der Politik und Profisportvereinen im Bereich der Entwicklung und Erprobung 
von Sportgeräten verankert. Ziel ist es dabei, die Lausitz als eine der führenden 
Regionen für das Thema innovative Sporttechnologien zu etablieren.

The project “sports technology in the Lusatian craft” of the Dresden Chamber of 
Trades and Crafts offers the opportunity to rethink sports technology through 
an interdisciplinary exchange within individual trades and beyond the craft itself. 
For this purpose, an innovation and competence cluster with partners from the 
craft, industry, research, as well as sports associations, politics and professional 
sports clubs in the field of development and testing of sports equipment will be 
anchored in Lusatia. The goal is to establish Lusatia as one of the leading regions 
for innovative sports technologies.

Am Lagerplatz 8
01099 Dresden
Tel.: +49 351 464030
info@hwk-dresden.de
www.hwk-dresden.de



|  1110 | 

viadukt postal engineering GmbHMitras Composites Systems GmbH

Das Stadtbild von morgen wird grüner. Die Dominanz des Autos wird abnehmen, 
stattdessen wird das Fahrrad noch stärker in den Fokus rücken. Wir begleiten Sie 
bei diesem Wandel des Stadtbildes. Mit unserer intelligenten Parkraumverwaltung 
bieten wir Ihnen durchdachte Systemlösungen für Ihre innerstädtischen Park-
flächen. Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie einen oder mehrere PKW Stellflächen als 
Parkflächen bestmöglich umgestalten können. Bieten Sie mit GreenDiamond Ihren 
Hotelgästen den Service einer unkomplizierten sicheren Verwahrung ihrer Fahr-
räder an. Sie vermeiden dadurch eine Unterbringung im Hotel- oder Gaststätten-
gebäude und erhöhen den Komfort für Ihre Gäste.

The cityscape of tomorrow will be greener. The dominance of the car will decline, 
and instead the bicycle will become even more popular. We support you in this 
changing cityscape. With our intelligent parking management, we offer you 
sophisticated system solutions for your inner-city parking areas. We show you 
how you can redesign from one to several car parking areas in the best possible 
way. Offer your hotel guests the service of an uncomplicated safe storage of 
their bicycles with GreenDiamond. You avoid thereby a storage in the hotel or 
restaurant building and increase the comfort for your guests.

Bahnhofstr. 32
01471 Radeburg
Tel.: +49 35208 8330
info@mitras-composites.de
www.mitras-composites.com

Tricycle “John Doe”
Say adieu to traffic jams and searching for a parking space, auf Wiedersehen to 
those long detours to delivery addresses... Goodbye to all that, and hello to car-
free zones and pedestrian areas. All at unbeatably low prices with high reliability 
and CO2 neutral. Our tricycle is not intended to dazzle: Just tried & tested 
technology and a robust steel frame to secure delivery whatever the weather.
If you wish, the sturdy loading platform with tarpaulin can be supplied in your 
company colour and logo. Whether food delivery or city logistics, whether 
caretaker or craftsman, John Doe brings everything you need from A to B without 
a hitch. Guaranteed. An honest trike: John Doe

Tricycle „John Doe”
Adieu Stau, auf Wiedersehen Parkplatzsuche, tschüss ihr langen Wege zur 
Lieferadresse... Nun geht‘s ohne euch schnell in die autofreien Gebiete und in die 
Fußgängerzonen. Das Ganze zu unschlagbar günstigen Preisen, zuverlässig und 
CO2-neutral! Unser Tricycle ist kein Blender: Bewährte Technik und ein stabiler 
Stahlrahmen sorgen für zuverlässige Zustellung bei jedem Wind und Wetter.
Die stabile Ladeplattform mit Plane kann in Ihrer Firmenfarbe und Ihrem Aufdruck 
ausgestattet werden, andere Aufbauten nach Absprache. Ob Food-Delivery, City-
Logistik, Hausmeister-Service oder Handwerker: John Doe bringt alles ohne Murren 
von A nach B. Garantiert. Ein ehrliches Trike: John Doe

Alttrachau 17
01139 Dresden
Tel.: +49 351 8026978
info@viadukt.eu
www.trikeability.com



Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
Saxony Trade & Invest
Bertolt-Brecht-Allee 22
01309 Dresden
Tel. +49 351 21380
info@wfs.saxony.de
www.wfs.saxony.de

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des von 
Abgeordneten des Sächsischen Landtages 
beschlossenen Haushaltes.

Sächsisches Staatsministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Saxon State Ministry for Economic 
Affairs, Labour and Transport
Wilhelm-Buck-Str. 2
01097 Dresden
Tel.: +49 351 5640
presse@smwa.sachsen.de
www.smwa.sachsen.de


