
KOSTENFREIE APP
„Österreich radelt“ als 
Download am Smartphone
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     Kärnten      
von 20. März bis 

30. September 2021

#Mobilitätswoche

#Zielsprint

April Mai Juni Juli August September

#Radelt zur Arbeit 

#Kärnten radelt durchs Land   #Sommer-Sammel-Spaß

#Anradeln   

#Mit dem Rad auf Einkaufsfahrt    #Radel-Lotto

März

mitradeln 
& gewinnen!

Jeder Kilometer zählt! Mach auch du mit!
Hier kannst du dich online anmelden und 
über Aktionen informieren:  
         kaernten.radelt.at

Kärnten radelt“ wird im Auftrag des Landes Kärnten, Abteilung 9 –  
Straßen und Brücken durch „Gerade - V erein zur Förderung  
umweltfreundlicher Mobilität“ betreut.  kaernten@radelt.at

     Kärnten



Du hast viele Radkilometer 
gesammelt - diese kannst du 
auch noch deiner Gemeinde, 
deiner Firma und deinem 
Verein widmen. Alle, die be-
sonders viele Kilometer ein-
getragen haben, werden aus-
gezeichnet und gewinnen!

Land Kärnten zeichnet aus

Auch Gemeinden, Betriebe 
und Vereine machen mit!

Melde jetzt deine Gemeinde, 
deinen Betrieb oder deinen 
Verein an und wirke als „Ver-
anstalter“ bei Kärnten radelt 
mit! Motiviere deine Gemeinde-
bürger, deine Mitarbeiter oder 
deine Mitglieder dazu, mehr 
Rad zu fahren und ihre Rad-
kilometer bei Kärnten radelt 
einzutragen. Stärke damit 
Kärnten als Radland, trag 
aktiv zum Klimaschutz bei, 
gewinne Preise und erhalten 
eine Urkunde!  
kaernten. radelt.at/veranstalter
kaernten@radelt.at
 
  

Du bist gerne mit dem Rad in 
Kärnten unterwegs? Dann 
schicke uns Infos, Fotos und 
Anregungen zu deiner Lieblings-
radtour! So ermöglichst du auch 
anderen, diese kennenzulernen 
und Kärnten als Radland sicht-
barerzu machen. Die ersten zehn 
Einsendungen gewinnen zwei 
ÖBB Aktiv-Tickets!
kaernten.radelt.at/durchsland

Kärnten radelt durchs Land

Mit Aktionen zur Europäischen 
Mobilitätswoche werden Teil-
nehmer sowie Gemeinden, 
Betriebe und Vereine ein- 
geladen, das Fahrrad als  
klimafreundliches Verkehrs- 
mittel zu forcieren, z.B. mit  
GemeindeRadsitzung, Radfrüh-
stück, Radchallenge, Rad+ÖV-
Aktionen u.v.m. 
kaernten.radelt.at/klimaschutz

Europäische MobilitätswocheSommer-Sammel-Spass

Entdecke die schönsten Rad-
ziele in Kärnten und ganz 
Österreich! Einen Radausflug 
machen, dabei Punkte sam-
meln und gewinnen: das ist  
die neue österreichweite  
Sommer-Aktion!  
Im Juli und August warten 
viele Sammel-Spass-Orte  
auf deinen Besuch.  
radelt.at/sammelspass

Mit dem Rad auf  
Einkaufsfahrt

Regional einkaufen mit dem 
Fahrrad zahlt sich aus, weil 
du die heimische Wirtschaft 
unterstützt, Freunde triffst und 
dabei Geld sparst: Treibstoff, 
Parkgebühren ... Hol dir deinen 
Radl-Pass bei deinem Händler  
in den teilnehmenden Gemein-
den und gewinne zum Beispiel 
ein Fahrrad, einen Radkorb 
oder einen Einkaufsgutschein! 
kaernten.radelt.at/einkauf

Anradeln 
im Frühjahr

Du möchtest jetzt im Frühjahr 
deine Fitness und Gesundheit 
stärken? Dann steig wieder 
öfters aufs Fahrrad, egal ob 
für den Weg zur Arbeit, zum 
Einkauf oder für einen Ausflug! 
Wer beim Anradeln mitmacht 
und bis 20. April 2021 fünfzig 
Radkilometer gesammelt hat, 
kann nützliches Zubehör fürs 
Fahrrad gewinnen! 
kaernten.radelt.at/anradeln

Mit dem Rad 
zur Arbeit

Rauf aufs Rad und durch die 
schon sommerliche Luft zur 
Arbeit fahren! Wer von 1. bis  
31. Mai 2021 bei der Aktion für 
Betriebe und ihre Mitarbeiter 
mehr als 10 Tage zur Arbeit ra-
delt, stärkt seine Gesundheit und 
Fitness und nutzt die Chance, 
Sonderpreise für sich und seinen 
Unternehmen zu erradeln.
kaernten.radelt.at/arbeit

PREISVERLEIHUNG 
 IM OKTOBER

Anfrage


