20. März bis 30. September 2022
Mitradeln und gewinnen!

Kärnten radelt!
Mit 20. März 2022 startet die landesweite Motivationskampagne zum Radfahren in Alltag und Freizeit. Wer
häufig mit dem Fahrrad unterwegs ist, stärkt seine Gesundheit, spart Treibstoff und schützt das Klima.

Deine Gemeinde radelt mit!
Das geht ganz einfach. Kärnten radelt hat alle Gemeinden bereits online angelegt und aktiviert. Damit nimmt
deine Gemeinde an Kärnten radelt teil, solange du uns keine Absage deiner Teilnahme an kaernten@radelt.at
schickst. Die Radkilometer, die deine Bürger/innen sammeln, zählen automatisch auch für die Gemeinde,
allerdings nur dann, wenn von den Teilnehmer/innen die Gemeinde in ihrem Profil als Anschrift angegeben
wurde.

Du möchtest als Gemeinde aktiv mitwirken, dann schicke uns an kaernten@radelt.at
>

Ansprechperson in deiner Gemeinde mit Email-Adresse und Telefonnummer

>

Einwohnerzahl

>

Logo deiner Gemeinde

Damit scheinst du auf www.kaernten.radelt.at mit Logo auf und erhälst einen Zugang zum Admin-Bereich,
über den du die Teilnehmer/innen deiner Gemeinde verwalten kannst.

Du möchtest deinen Bürger/innen etwas bieten?
Kärnten radelt unterstützt dich dabei - melde deine Gemeinde bis 15. April per Email an kaernten@radelt.at
an:

•

Radl-Check: halber Tag im April oder Mai
Kärnten radelt organisiert deiner Gemeinde für € 250 einen Radl-Check für 3 Stunden. Alle Bürger/innen
erhalten die Möglichkeit, ihr Rad von einem Fachmann prüfen zu lassen. Dabei werden Reifen
aufgepumpt, die Sattelhöhe richtig eingestellt und Kleinigkeiten repariert.
Begleitend gibt es einen Infotisch von Kärnten radelt, bei dem sich alle Bürger/innen gleich
zu Kärnten radelt anmelden und Rad-km für deine Gemeinde sammeln können.

•

E-Bike testen im Mai
Die Firma Papin in Villach bietet 5 E-City-Bikes für eine Woche zum Testen für eine Mietgebühr von
insgesamt € 250. Die E-Bikes werden geliefert und wieder abgeholt. Wer sich ein E-Bike ausborgt, nimmt
gleichzeitig auch an Kärnten radelt teil und sammelt Rad-km für deine Gemeinde.

Wie profitiert deine Gemeinde?
>
>
>

bekommt eine Urkunde als „Kärnten radelt-Gemeinde 2022“, verliehen vom Land Kärnten.
hat die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen: z.B. eine Radservicestation, eine Radabstellanlage oder
einen E-Bike-Kurs, zur Verfügung gestellt vom Land Kärnten bzw. dem Verein Gerade.
deine Gemeinde unterstützt umweltfreundliche Mobilität

Du hast noch Fragen: Wir informieren dich gerne – kontaktiere uns bitte per email!

„Kärnten radelt“ wird im Auftrag des Landes Kärnten, Abteilung 9
– Straßen und Brücken durch „Gerade - Verein zur Förderung
umweltfreundlicher Mobilität“ mit Sitz in Klagenfurt betreut.

www.kaernten.radelt.at

kaernten@radelt.at

