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z..ss. Den nötigen Schwung in
dit' Sache br.lCIlI<' <'in Nordsc....•
urlaub: Mit ihre r kl..in..n
TO<'1l1<'r "nd dem R"d unter
wegs au t dem D..ich bek.lm
Nlna Nadolny . o vid Zu>pru<'h
und illl..ress i..rt.. .o.ntr,lgen.
d ;h' d<'r _B.lbyBik"" w<'it <'r
entwickelt wurd... Und w..nn
~ , n",1 0 11 0" R,;.'d .1ut Rei....n

jI;.. ht . Ilab<-n
di.. beid<'n
di .. Id ,....ei"...r
B.,bytrage
.....eit..'ß<~
d'Kht: O<"r
_SI" '1' yJum
p,.,.- Ischia ·
t"nd..r Hup
t<,rl kann um
d..n Körper
g<'><-hl1all l
od .. r ..... i<- <"in..
Tils<: he g<' tr;,·
g..n w..rd ..n,

Hilte t>o"i
d..n Entwic k·
lung<'n k,un
von Uni-Ka..
..,1·TransIN
Inkubator. ..i
ner .o.nl"ul·
't.. ll<" für
Cr ündungs
proj ekte . Di..
Emrtchtung
unter.;tüIZI
inzwischen
auch KoU...
1':"'\ von Nin"
N.ldolny und

Niill liche Dinre fü rs Kind: Ninil N~dol ny und IIreido 1I0tkus , ehern~l ig<' Studenten ßr.:id o !lolku s:
de r Uni KiI",e . l e igen ihre Erfindungen. '''' ~_ Proj..ktd ....'s

lI"r. die ZUIIl
jahl'<",beginn in di.. Förd ..rn ng
starr" l<'n.

In d<'n komm..nd ..n Mona·
ten . oll von ihn,'n ein 1I""e.
Mobilitätsproj ..kt vo rg<"S{e llt
.....~rden: dcr Mult ilunk tions
lahrr~d~nhäng..r - tür Kinder
oder zum Tran.port von Ein
käulen.

Kontak" W'WW.littlebe n.de

.. ntwickelte die J I-j.'ihrijl;" !'ro
du ktd..,ignerin die ll~by·ll...
tordernnjl;, _Wir woJl" n Eh..rn
die Möglichkeit g..t>c n. ih r
Kind imm"r mit d,lbeizuh.l
ben" . S.lgt N~dolny, die das
Fahrrad tahren aus ihr..r Hei·
mal'tadt Ilremen g<'wohnt i,l.

Von d...r ld.... bis zur Um,el'
zung war e, ein lang..r Pro-

HINTERGRUND

Beratun g in
wichtigen Fragen

Von der Id..e bislurGrün·
dung: Beidie,em !'roles<
bielel Uni·Ka,se( ·T,on,f..r
allen Studierenden,Absol
venten und Wissen.c haft·
lern, die eine Gründung,
id.... verfo lgen, Beratung
ll.allen relevanten Fragen.
Dazu gehör..n Hilf..n b..i
d..r Finanli..rung oder
Rdum.. undAus<latlung
für Grund..r in d ..r VOf
gründung'pha,e. Aulkr-
d..m ldhlen Ko ntakte lU

Unlernellm..n zuden le,,'
tungen von Uni-Tran,fe!.
(pma)

Kontakt: W'WW.unik.,
... Itran,fer.de

Damit ist das Baby mobil
Ehemalige Produktdesig n-Stude nten entwickel n Säuglingsbe förderung fürs Fahr rad
\I ~ !'. . ~!.~l ~ ~_ !"..I.I.~.': .
KASSEL. Ein Säu!,\hng unter
weg. mit d..m Fahrrad? Das
geh t! Z.......i <'h"lllalig<' Studen
t<'1l d<"l" Uni Ka" ..l mach ..n <"S
tnil ihr ...m _BabyBiker- n'Öll'
lieh, Da. ist cin .. Kunststoff·
scha le. die skll iiber den\ Vor·
d..rrad bel ..stigen 1~"1 und in
d... rdas Ibby ,nil au t R,'i,en l"L
h..n kann.

•Da, Ncu<' <l.1I·an tst: M.,"
Il.lt da. Kind w~hrend Mr
Fahrt im",,'r im Blick und d ...r
Cepäüträg..r bl<'ibl I. ..i", ..r·
kL'irtErtind....i'l Nina N.ldolny,
Zusammen mit Breido BOlku s
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