
Hartan ist dabei! 

Wir sind stolzer Unterstützer der HappyBaby Charity Tour 2022 

HappyBaby Charity-Tour 2022 – Aktionswoche 
für krebskranke Kinder 

 

Deutsche Kinderkrebshilfe und HappyBaby starten Spendenaktion 

Die großen Krisen der aktuellen Zeit rauben uns alle den Atem und lassen uns fassungslos zurück. 

Gleichzeitig spielen sich abseits der medialen Berichterstattung Schicksale ab, die unbemerkt bleiben. 

In Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinderkrebshilfe wollen wir deshalb den Fokus auf Kinder 

richten, die viel zu früh mit der beängstigenden Diagnose Krebs leben müssen. Hinschauen und reden 

allein reichen allerdings nicht, so wie es schon der Schriftsteller und Journalist Erich Kästner formulierte: 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 

Das haben wir vor 

Vom 26. September bis 1. Oktober 2022 schicken wir prominente Botschafter in außergewöhnlichen 

Fahrzeugen auf eine Spendentour, die vom HappyBaby-Standort in Varel ganz im Norden Deutschlands 



über weitere HappyBaby-Standorte bis zum 1.255 Kilometer vom Start entfernten HappyBaby-Händler 

nach Brixen Südtirol (Italien) führt. 

Charity-Tour 2022 über 

1,255 

km 

Jeden Tag wird ein HappyBaby-Standort angefahren, der dazu eine lokale Veranstaltung durchführt. 

Geschwindigkeit und Zeit spielen auf dieser Tour keine Rolle. Vielmehr geht es darum, die Etappen mit 

dem jeweiligen Fortbewegungsmittel sicher zu absolvieren. Wir bewerben die Aktion unter anderem in 

Social Media bundesweit. Nach Abschluss werden die Fahrzeuge versteigert – der Erlös geht vollständig in 

den Spendentopf. 

 

Luca und Klaus Ludwig als Botschafter 

An jedem Stopp auf der Charity-Tour 2022 wird ein prominenter Markenbotschafter vor Ort sein.  

 



“Rennfahren ist eine Leidenschaft, die uns als Vater und Sohn eng verbindet. Wir kennen und akzeptieren die 
Risiken unseres Sports, denn sie sind kalkulierbar. Bei der Diagnose Krebs sieht das oft anders aus: Kinder 
sollten diese Grenzerfahrungen nicht machen müssen. Mit unserer Teilnahme an der HappyBaby Charity-
Tour wollen wir die Deutsche Kinder Krebshilfe dabei unterstützen, die ersten Etappen auf dem Lebensweg 
etwas leichter zu machen.“Klaus (DTM-Legende) und Luca Ludwig (Gewinner ADAC GT Masters), 
Autorennfahrer 
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