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Viele Menschen sind in Kärnten mit dem Rad unterwegs. Das aufzuzeigen und Kärnten als
Radland zu stärken, ist Ziel der Kampagne „Kärnten radelt“ im Sommer 2020

Kärnten radelt - mach auch du mit!
Melde dich und deine Familie bei „Kärnten radelt“ an und sammle Radkilometer für dich, deine Gemeinde, dein
Unternehmen, deinen Verein. Egal ob am Weg zur Arbeit, zum Einkauf, in der Freizeit oder im Urlaub – jeder
Kilometer zählt. Die Hauptaktion „Kärnten radelt“ läuft bis Ende September 2020. Alle Teilnehmer können tolle
Preise gewinnen und unterstützen mit ihrer Teilnahme die Entwicklung von Kärnten als Radland.

So funktioniert es:
Registriere dich bei „Kärnten radelt“ und trage die Kilometer ein, die du mit dem Rad zurücklegst, täglich,
wöchentlich oder wann du möchtest – jedenfalls vor dem Ende der Aktionszeit online.
Hier der Link zur Teilnehmer-Anmeldung auf www.kaernten.radelt.at
Km sammmeln für deine Gemeinde, dein Unternehmen, deinen Verein
Bei Punkt 4 der Registrierung kannst du in 3 Kategorien über ein Dropdown Menü wählen, ob du deine
Radkilometer deiner Gemeinde und deinem Unternehmen und deinem Verein widmen möchtest. Aus jede dieser
Kategorien kannst du eine Institution aussuchen. Die von dir eingetragenen Radkilometer zählen dann jeweils
auch für diese „Veranstalter“ – und natürlich zählt auch jeder eingetragene Kilometer für dich als Teilnehmer!
Noch ein Tipp: Tachostand statt km-Eingabe
Du möchtest den Tachostand deines Fahrrades nutzen, denn entscheide dich bitte gleich zu Beginn dafür unter
„Rad bearbeiten“. Später lässt sich das nicht mehr ändern, außer du legst eine weiteres Rad an. Du kannst deine
Radkilometer auch Fahrrad-spezifisch eingeben z.B. Stadtrad, Rennrad, MTB …

Wie profitierst du?
-

Es gibt tolle Preise zu gewinnen, die im Herbst vergeben werden: z.B. eine Radwochenende in Kärnten,
zwei E-Bikes als Leihräder für eine Woche, ein Radfahr-Training
Ganz „Österreich radelt“ –mit deiner Teilnahme kannst du auch Preise der bundesweiten Aktion gewinnen.
Du unterstützt deine Gemeinde, dein Unternehmen, deinen Verein dabei, möglichst viele Radkilometer
zu sammeln und dafür einen Preis zu gewinnen
Du stärkst Kärnten als Radland und setzt ein Zeichen fürs Radfahren – weil es Spaß macht, gut für
Körper und Geist ist, die Umwelt und das Klima schützt …

Dir gefällt die Aktion?
Lade auch deine Freunde, Familie, Bekannte zur Teilnahme ein über diesen Link:
https://kaernten.radelt.at/dashboard/register
Bei Fragen wende dich einfach per Email an kaernten@radelt.at. Wir sind für dich da!
„Kärnten radelt“ ist eine Mitmachaktion des Landes Kärnten, Abteilung 9 – Straßen und Brücken und wird von
„Gerade -Verein zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität“ betreut. Anschrift: Tarviser Str. 11, 9020 Klagenfurt a.W.,
Kontakt: Mag. Christian Hassler, +43 676 6358274
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