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Wenn man länger als 2 Meter ist, wird ist meist schwierig ein passendes Auto zu finden. Die lange Beine streiten sich mit
dem Lenkrad. Der Autositz ist zu klein, die Mittelkonsole ist irgendwo im Weg.
Welche Autos sind für lange Menschen geeignet? Welche Autos kann man umbauen lassen? Auf der kommenden
Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) versuchen wir eine Antwort auf diese Fragen zu bekommen.
Laut statistischem Bundesamt leben in Deutschland circa 44300 Männer über 2 Meter und circa 8400 Frauen über 1,90
meter. Die zwangsläufigen Risiken, in einem zu kleinen Auto zu sitzen, sind nicht zu unterschätzen. Wenn die Beine
eingeklemmt sind, kann man in Notsituationen nicht schnell genug reagieren. Lange Menschen, die oft mit dem Auto
unterwegs sind, sollten besonders auf Ihre Situation im Auto achten. Es kann in bestimmte Situationen zu
gesundheitlichen Schäden (Rückenschmerzen, etc.) führen.
Auf der IAA wollen wir feststellen ob es
Autos für lange Menschen ab 2 meter gibt
Autos gibt die für einen Umbau geeignet sind
Am dritten Wochenende in September lohnt es sich für lange Menschen nach Frankfurt am Main zu kommen
18 September: Freitagabend treffen wir uns in einer Gaststätte in Frankfurt am Main
19 September
Samstag steht der gemeinsamen IAA Messebesuch auf dem Programm. über diesen Link anmelden: Lange
Menschen fahren zur IAA
Abends findet die Ü180 Party statt. Über diesen Link kann man sich eine Karte organisieren: Ü180 Party.
Was wir von Euch noch wissen wollen:
Welches Auto fahrt ihr?
Wie sitzt ihr drin? Wo klemmt es?
Gibt es ein Fahrzeug, das Euch bei einem Neukauf interessieren würde?
Bitte schreibt uns einen Zweizeiler (es darf auch mehr werden) über das Kontaktformular

Besuch von langen Menschen auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt/M. am 19. September 2015
Wenn ich in ein fremdes Auto steige, dann
verbiege ich irgendwie meine langen Beine um das Lenkrad herum,
setze mir den Autositz in den tiefsten und hintersten Stand und
drehe die Rückenlehne soweit wie möglich nach hinten.
Hinter mir kann niemand mehr sitzen, da ist kein Platz mehr. Den Sicherheitsgurt brauche ich nicht, ich sitze fest im Auto.
Wo soll ich denn hinfallen bei einem Autounfall. Über einige Sachen möchte ich mir lieber keine Gedanken machen.
Was ist mit den Airbags auf der Fahrerseite, die an völlig falschen Stellen sitzen?
Ich möchte nicht wissen was passiert, wenn ich auf dem Beifahrersitz meine Knie an der Stelle platziert habe, da wo sich
der Airbag befindet.
Und warum muss die Mittelkonsole so breit sein, dass ich nicht mehr weiß wo ich meine langen Beine lasse?

Wer hat das Auto so erfunden? Das war bestimmt kein langer Mensch. Mit diesem Gefühl bin ich vor 2 Jahren über die IAA
in Frankfurt gegangen. Jedes Auto findet seinen Platz in meinem Spielzeugregal.
Nicht jeder ist so groß wie ich bin (2,20m). Ich denke aber, dass viele von Euch sich hier wiedererkennen. Jeder der ein
eigenes Auto fährt sollte sich mal überlegen ob sein Auto eigentlich nicht zu klein ist? Sitze ich richtig im Auto? Welche
Kompromisse habe ich damals beim Kauf gemacht? Habe ich das Auto damals gekauft, weil es von 0 auf 100 in einigen
Sekunden schafft?
Ich fahre zurzeit einen VW Caddy Life TDI. Dieses Auto konnte ich von einer Behindertenwerkstatt so umbauen lassen, so
dass ich überhaupt damit fahren kann. Ein maßangefertigter Autositz beschlagnahmt den kompletten Innenraum auf der
linken Fahrerseite. Es ist kein Millimeter Platz mehr zwischen meinen Vordersitz und der Rückbank. Der VW Caddy ist
eines der wenigen Autos die sich für eine Anpassung für lange Menschen lohnen.
Auf der IAA habe ich festgestellt, dass die Autoindustrie nicht auf uns lange Menschen wartet. Autos werden für den
Europäischen Markt hergestellt. Das erspart Kosten in der Herstellung und in der Zulassung. Der Durchschnitts-Europäer
ist aber ein kleiner Mensch.
Es ist eine Traumvorstellung, dass die Autoindustrie alle Modelle auch für große Menschen anbietet. Es gibt aber
verschiedene Automodelle die mit bestimmten Anpassungen auch den langen Menschen das Leben leichter machen würde.
Es geht hier um so banale Sachen wie:
Lenkrad ist in der Höhe und in der Tiefe ausreichend verstellbar.
es gibt einen Autositz für lange Menschen mit entsprechend tiefer Sitzfläche (eventuell maßangefertigt)
die Rückbank ist flexibel nach hinten verstellbar, so dass auch bei einem maßgefertigten Sitz noch ausreichend
Platz ist.
ein hohes Dach mit ausreichender Kopffreiheit ohne behindernde Utensilien.
ausreichende Türbreite für vernünftiges Aus- und Einsteigen.
die B-Säule ist bei zurückgestelltem Sitz im Weg bei der Sicht nach links und rechts.
usw.
Hier wollen wir bei einem erneuten Besuch auf der IAA anknüpfen. Wenn wir lange Menschen hier unsere Präsenz zeigen
und die Autohersteller darauf hinweisen, dann sehe ich eine Chance. Und die Medien sind auch auf der IAA anwesend und
die sollten wir hier nicht scheuen, sondern auf dieses Thema massiv ansprechen.
Wenn Ihr Interesse habt die IAA am Samstag, den 19.9.2015 mit langen Menschen gemeinsam zu besuchen, dann könnt
ihr über euch über diesen Link (www.Lange-menschen-fahren-zur-IAA.de) weitere Details erfahren und Euch registrieren.
Wir freuen uns über deine Teilnahme.

Hallo zusammen,
wir wollen mit Euch zusammen zur IAA fahren, um auf das allgemeine Problem von uns, wenig Platz in Automobilen zu
haben, aufmerksam zu machen. Damit wir aber in der IAA-Masse auffallen, müssen wir sehr viele sein.
Deshalb jetzt unser Aufruf an alle Langen Menschen in Deutschland, sich unserem "Protest" auf der IAA anzuschliessen.
Wir fahren am Samstag den 19. Septemmber 2015 zur Internationalen-Automobil-Ausstellung nach Frankfurt am Main.
Damit wir gemeinsam die Messe betreten können, wollen wir uns bereits vorher treffen. Dieses Treffen soll am Tag des
Messebesuchs stattfinden. Wir wollen uns in Gruppen aufteilen. Jede Gruppe bekommt eine Aufgabe, die zu erledigen ist.
Es ist geplant, um denjenigen die Anreise zu erleichern, die einen weiten Anfahrtsweg haben, schon am Freitagabend ein
Treffen zu veranstalten und irgendwo, jeder auf eigene Kosten und Verantwortung, zu übernachten.
Am Samstagabend ist eine Tanzparty angesagt. Der Termin ist bereits bestätigt.
Der ganze Event ist noch in Planung. Damit ihr regelmässig über den Planungsstand informiert werden könnt, tragt Euch
bitte in den Newsletter ein und wenn ihr sicher seid, dass ihr kommen könnt, meldet Euch an.
Wir hoffen auf rege Teilnahme, denn dieses Thema betrifft alle langen Menschen.
http://lange-menschen-fahren-zur-iaa.de/de/?pdfview=1
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