
 

 

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 

www.kaernten.radelt.at         kaernten@radelt.at 
kaernten@radelt.at  

„Kärnten radelt“ läuft in Kärnten schwerpunktmäßig von 1. Juli 2020 bis 30. September 2020 und wird im Auftrag des 
Landes Kärnten, Abteilung 9 – Straßen und Brücken durch „Gerade -Verein zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität“ 
betreut.  Anschrift: Tarviser Str. 11, 9020 Klagenfurt a.W., Kontakt: Mag. Christian Hassler, +43 676 6358274 

 
 
 
 
 
 

Im Sommer mit dem Rad  zur Arbeit & im Urlaub unterwegs … 
Der beste Muntermacher, fit in den Tag, die Sonne im Gesicht, gemeinsam unterwegs, … Es gibt viele gute 
Gründe mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Mehr Bewegung, mehr Fitness und Gesundheit, mehr Wohlbefinden, … 
am Heimweg auslüften, herunterkomen, etwas einkaufen, Freunde treffen, einen Sprung in den nächsten See 
machen … und bei den Ausgaben für Treibstoff und Autoreparaturen sparen!  

Auch in Freizeit und Urlaub ist das Radfahren immer beliebter – am Familienausflug, am Erlebnis Flowtrail, bei 
der sportlichen Ausfahrt … und viele Unternehmen verdienen an diesem Trend: Gastronomen, Hoteliers, Händler, 
Werkstätten, … 

Dein Unternehmen radelt mit und profitiert! 
o Du kannst für dein Unternehmen tolle Preise gewinnen: ein Firmenrad, eine Radversicherung für Räder 

des Unternehmens und der Mitarbeiter, ein halbtägiges Radservice 
o Du erhälst vom Land Kärnten eine Urkunde als „Kärnten radelt 2020-Unternehmen“ 
o Dein Unternehmen wird auf den online-Seiten von „Kärnten radelt“ über ein Radthema vorgestellt 
o Radfahren hält Geist und Körper deiner Mitarbeiter fit und gesund 
o Fahrräder brauchen weniger Abstellfläche und Parkplätze bleiben für Kunden frei 
o Du unterstützt die Entwicklung Kärntens als Radland und hilfst Klima und Umwelt zu schützen 

So funktioniert es:  
Melde Dein Unternehmen bei „Kärnten radelt“ als „Veranstalter“ an und motiviere deine Mitarbeiter 
Radkilometer für dein Unternehmen zu sammeln. Dafür sind keine sportlichen Höchstleistungen nötig - egal ob 
am Weg zur Arbeit, am Dienstweg oder in der Freizeit – jeder Kilometer zählt!  Die Hauptaktion in Kärnten läuft 
von Juli bis September 2020. 

Schick eine Email an kaernten@radelt.at mit Angabe von 
- Name und Adresse des Unternehmens 
- Name, E-Mail und Telefonnummer einer Ansprechperson 
- Logo und Web-Adresse zur Verlinkung in unseren sozialen Medien 
- Mitarbeiterzahl und ein paar Sätze zu deinem Unternehmen  

Motiviere deine Mitglieder sich bei „Kärnten radelt“ zu registrieren: 
Hier der Link zur Teilnehmer-Anmeldung auf www.kaernten.radelt.at  Sofort kann jede/r Radkilometer für dein 
Unternehmen eintragen! Auch alle Teilnehmer können tolle Preise gewinnen! 

Wir bieten gerne Unterstützung bei der Registrierung: Wir kommen in dein Unternehmen oder legen deine 
Mitarbeiter aus einer übermittelten Datei auf Kärnten radelt an! Gib uns Bescheid! 

https://kaernten.radelt.at/dashboard/register
https://www.facebook.com/ktn.radelt.at/
https://www.instagram.com/kaernten_radelt/

