
Multimedia-Vortrag 

Solatrike 
 

Der Schweizer David Brandenberger hat von Elektrotechnik, 

Solaranlagen und Langstreckenradfahren keinen blassen 

Schimmer, aber eine Idee. Daraus entsteht ein Projekt und 

wird ungeplant zu einer der längsten Expeditionen, die jemals 

mit einem solar unterstützten Pedelec Liegetrike solo und 

ausserhalb eines Rennens bestritten wurde. 40'000 km von 

Tschechien nach Neuseeland mit viel Gottvertrauen und -

führung. Die Show handelt vom ersten Teil der Reise – von der 

Planung mit Rückschlägen plus über 15‘000 km Radabenteuer 

von Europa nach Kirgisistan. 

In professionellen Fotos erzählt er von den Höhen und Tiefen 

eines Radlerlebens, wieso er dazwischen noch eine 

Ausbildung zum Hundeschlittenführer machte und wie er 

mitten in der Wüste eine neue Radachse auftreibt. Neben 

den Highlights erlebte er wunderbare Begegnungen mit den 

Menschen und Landschaften entlang der Seidenstrasse. 

Der Abenteurer versteht es nicht nur neue Blickwinkel 

fotografisch zu präsentieren, er hält dazu in seiner ganz 

speziellen Art Szenen als Skizze fest und untermalt in eigens 

geschriebenen Liedern die Stimmung. Natürlich Live 

kommentiert inklusive Live Gitarrenbegleitung. 

Dieser Multimedia-Vortrag schürt die Erwartung auf die 

weiteren Folgen dieser verrückten Solar-Fahrradreise. 

 

Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erhoben für das Hilfswerk 

„Horyzon.ch“, welches David Brandenberger sehr am Herzen 

liegt. 

 

www.d-t-b.ch 
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David Brandenberger erzählt in seinem spannenden 

Multimedia-Vortrag von seiner 40'000 km langen Reise. Er zeigt 

professionelle Fotos des ersten Teils seiner Expedition mit dem 

solar gespeisten Liegetrike von Tschechien nach Kirgisistan - 

über 15‘000 km Abenteuer. Neben den Highlights erleben Sie 

wunderbare Begegnungen mit den Menschen und 

Landschaften ausserhalb der „Seidenstrasse“. Eine mitreissende 

Multimedia-Show mit 3D-Originalton, Musik mit Livebegleitung 

und informativ-witzigem Live-Kommentar.        www.d-t-b.ch        
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