






(RED) wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, Unternehmen sowie Privatpersonen in den Kampf gegen 
AIDS einzubinden. (RED) arbeitet mit zahlreichen der weltweit renommiertesten Marken zusammen, 
die dem Global Fund einen Teil der Erlöse aus dem Verkauf ihrer Produkte und Dienstleistungen, die das 
(RED)-Markenzeichen tragen, spenden. Bisher konnte (RED) über 600 Millionen Dollar für den Global 
Fund zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria bereitstellen. Geld, mit dem die HIV / AIDS-
Hilfsmaßnahmen in Ghana, Kenia, Lesotho, Ruanda, Südafrika, Swasiland, Tansania und Sambia 
unterstützt werden. Das Geld fließt zu 100 % in die Arbeit vor Ort – Verwaltungskosten werden davon 
nicht getragen. Mit den vom Global Fund bereitgestellten Mitteln konnte bisher über 140 Millionen 
Menschen mit Vorsorgemaßnahmen, Behandlung, Beratung, HIV-Tests und Pflege geholfen werden.



SO FUNKTIONIERT 
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Vom Verkaufserlös einer jeden  
(VESPA PRIMAVERA)RED

werden 100 US-Dollar für 
den Kampf gegen AIDS 
gespendet. Ein Betrag, der 
ausreicht, um 500 Tage lang 
lebensrettende HIV-Medi-
kamente zur Verfügung zu 
stellen.

Mit dem Kauf einer 
(VESPA PRIMAVERA)RED, 
leisten Sie eine Spende, die 
direkt an den Global Fund – 
nicht an (RED) – geht.

100 % Prozent des 
Geldes fließt in die 
Hilfsprogramme zur 
Bekämpfung von 
HIV / AIDS in den 
Ländern der Subsahara 
auf dem afrikanischen 
Kontinent.

Geld, mit dem 
Menschen in Ghana, 
Lesotho, Ruanda, 
Südafrika, Swasiland, 
Sambia, Kenia und 
Tansania geholfen wird.

Kunden können sich 
im Kampf gegen AIDS 
engagieren, indem sie 
Produkte kaufen, die das 
(RED)-Label tragen.
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ROT IST UNSERE  
LEIDENSCHAFT
Die Farbe Rot ist seit mehr als 70 Jahren unsere Lieblingsfarbe. Mit der Vorstellung der (VESPA 
PRIMAVERA)RED steht diese herrliche Farbe bei Piaggio im Rampenlicht. Rot symbolisiert die 
Dringlichkeit und die Notwendigkeit, die Verbreitung von AIDS zu bekämpfen. Jeder, der sich für eine 
(VESPA PRIMAVERA)RED entscheidet, kann stolz darauf sein, gemeinsam mit Piaggio einen Beitrag 
im Kampf gegen diese therapierbare und vermeidbare Krankheit zu leisten.









VERANTWORTUNG
(RED) und Piaggio teilen die Ansicht, dass das, was der Einzelne kauft, auf Schicksale einen  
positiven Einfluss haben kann. Mit ihrer Entscheidung für den Kauf einer (VESPA PRIMAVERA)RED 
können Vespa-Liebhaber einen aktiven Beitrag leisten, die Lebensbedingungen auf unserem Planeten 
zu verbessern. Helfen Sie, die therapierbare und vermeidbare Krankheit AIDS zu bekämpfen.







KAMPF  
GEGEN AIDS
Rot steht für die Leidenschaft, mit der wir und jeder (VESPA PRIMAVERA)RED-Besitzer 
uns gemeinsam für ein Ende von AIDS stark machen. Vespa und (RED) haben sich 
zusammengetan, um gemeinsam an einer Zukunft zu arbeiten, in der kein Kind mehr mit 
HIV geboren wird. Gemeinsam können wir es schaffen, dass wir das Ende von AIDS noch 
zu unseren Lebzeiten erleben.









LEBEN RETTEN
Vom Erlös einer jeden verkauften (VESPA PRIMAVERA)RED werden 100 Dollar an den Global Fund 
gespendet zur Bekämpfung von AIDS zusammen mit (RED). Dieser Betrag reicht aus, um für 500 Tage 
lebensrettende Medikamente gegen HIV / AIDS für einen erkrankten Menschen in den Ländern der 
Subsahara zur Verfügung zu stellen. Medikamente, die zugleich verhindern, dass HIV-infizierte Mütter das 
Virus auf ihre ungeborenen Kinder übertragen.
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STIL
Rot steht für einen Charme, der über Jahre mehr und mehr heranreift. Die (VESPA PRIMAVERA)RED 

steht für die stete Weiterentwicklung eines Stylings, das dem Zeitgeist von heute entspricht und zugleich  
die Eleganz des Ursprungs-Designs verkörpert.
Die (VESPA PRIMAVERA)RED spiegelt die Geschichte einer bewegten Vergangenheit wider. Eine Zeit, 
die sie heute mit all ihrer Ästhetik, ihrer Liebe zum Detail und ihrem Respekt gegenüber der Umwelt 
wiederaufleben lässt. Die (VESPA PRIMAVERA)RED schreibt das jüngste Kapitel einer großartigen 
Geschichte über Schönheit, Enthusiasmus und Solidarität. Ihr luftgekühlter 125 ccm 4-Takt i-get Motor ist 
mit modernster elektronischer Benzineinspritzung und 3-Ventil-Steuerung ausgestattet.  
Das markante Rot – kennzeichnend für (RED) – findet sich auf dem gesamten Chassis, den Felgen und auf 
der ergonomischen Sitzbank aus weichem Nubuk-Leder wieder.  
Ein Rot, das der (VESPA PRIMAVERA)RED ihren einzigartigen, unverwechselbaren Look gibt.









FREIHEIT
Rot steht für Dynamik und Optimismus. So wie einst Millionen junger Menschen sich von kulturellen 
Zwängen befreit haben, so steht die Farbe Rot der (VESPA PRIMAVERA)RED heute für eine Welt ohne 
AIDS. Mit Ihrer Spende können Sie helfen, AIDS noch zu unseren Lebzeiten ein Ende zu bereiten.







KULT
Rot ist die Triebfeder einer großartigen Idee. Die Vespas, die in der Dauerausstellung des Museum 
of Modern Art in New York und der Triennale di Milano in Mailand zu sehen sind, zählen zu den zwölf 
Designobjekten, die sich in den Geschichtsbüchern des zwanzigsten Jahrhunderts verewigt haben. 
Die neue (VESPA PRIMAVERA)RED ist das jüngste Beispiel für Anmut und Kreativität, ein erneutes 
Zeugnis für Schönheit, non-konformes Denken und für zeitlose Ästhetik.





HOFFNUNG
Mit Produkten der (VESPA)RED-Linie kann jeder die Arbeit von (RED) und damit den Global Fund 
unterstützen. Im Kampf gegen AIDS zählt schließlich jeder Cent.









TRADITION UND INNOVATION 
Chassis aus Stahl

SICHERHEIT 
Primavera 125 ausschließlich mit Vorderrad-ABS

UMWELTFREUNDLICH UND VERBRAUCHSARM 
3-Ventil-Viertaktmotor; Klassenprimus in Verbrauch und Emissionen

TECHNIK UND STYLE 
Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Rücklicht mit LED-Technologie



Vespa ist stolz darauf, Partner von (RED) zu sein

©
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ED
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Folgen Sie @RED auf Instagram oder besuchen Sie red.org und  
erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sich am Kampf gegen AIDS beteiligen können.



Das internationale Projekt Vespa for Children wurde von der Piaggio Group ins Leben gerufen, um in zahlreichen  
Ländern rund um den Globus die Gesundheit und Lebensbedingungen von Säuglingen und Kindern zu verbessern.



Unser Kundendienst ist für Sie da.
Sie wünschen mehr Informationen, dann erreichen Sie uns unter: customer_service@piaggio.com

Oder rufen Sie einfach unsere kostenfreie Hotline an – aus Deutschland: 0080081829800
Wir sind Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da.



VESPARED.COM


