
The Copenhagen Wheel, Prof. Carlo Ratti – Laudatio Gerhard Zickenheiner

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe das Vergnügen, ihnen den 
ersten Gegenstand präsentieren zu dürfen, den ich, nur nach Sichtung eines 
sehr eleganten Werbevideos, das mit ein paar wenigen Sätzen erklärt, um was 
es geht, im Internet für ca. 600€ verbindlich vorbestellt habe, ohne auch nur 
jemanden zu kennen, der mir sagen hätte können, dass das Teil was taugt. 
....und bis heute darauf warte.

Das Copenhagen Wheel passt in unsere Kriterienliste für Label-Träger gleich aus 
mehreren und ganz unterschiedlichen Gründen: 

 Es ist simpel: Technisch und optisch ist es minimiert auf das absolut 
Notwendigste.

 Es vereint grundverschiedene Technologiefelder, um in Verbindung mit 
bereits vorhandenen Ressourcen, die zumindest Menschen in 
Industriestaaten und der meisten Schwellenländer schon besitzen, 
einem Smartphone und irgendeinem Fahrrad, ein Maximum an 
zusätzlichem Nutzen zu erwirtschaften.

 Es ist gerade dadurch verhältnismäßig niederschwellig: Preislich bewegt 
es sich deutlich unter den klassischen Konkurrenzprodukten.

 Und es ist extrem schön. Als Bauteil, aber auch eingebaut am Fahrrad. 
Und damit bewegt es sich, bevor es geboren ist, ... zumindest meines 
ist es wohl noch nicht, ...   in Richtung dem Designhimmel, wo einige 
der Produkte landen, die durch kongenilae Köpfe, Querdenkertum, 
technische Exzellenz und ein Maximum an Stilsicherheit in der 
gestalterischen Umsetzung entstanden sind.

Das Label übergeben wir deshalb an Prof. Carlo Ratti und das Copenhagen 
Wheel.

Ladies and gentlemen, I have the pleasure to present to you the first object I've 
ever pre-ordered on the Internet for about 600 €, only after having seen a very 
elegant promotional video that explains with just a few sentences what it is about, 
without even knowing someone who could tell me if the thing really works. 
.......and to this day I'm still waiting.

The Copenhagen Wheel fits our criteria for label-carriers for several different 
reasons: 

 It is simple: Technically and visually it is reduced to the absolute 
essentials. 

 It combines fundamentally different technology fields in order to generate 
in, conjunction with existing resources: a smartphone–something most 
people in both industrialized countries and emerging countries already 
call their own–and any bike, the greatest possible added value.
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 Precisely because of that, it has a relatively low threshold: It is much 
cheaper than all the traditional competitors

 And it is extremely beautiful. As a component, but also installed on the 
bike. And so it moves before it is born ... at least mine is probably not 
born yet, ... towards the design heavens, where some of products by 
congenial minds, multidisciplinary-thinkers, and those with technical 
excellence and maximum style have risen in their design 
implementation. 

For these reasons the werkbund-label goes to Prof. Carlo Ratti and the 
Copenhagen Wheel
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