

IM RADEL-LOTTO GIBT ES VON MAI 
BIS SEPTEMBER VIELE FAHRRÄDER 
UND E-BIKES ZU GEWINNEN!

MITRADELN & 
GEWINNEN!

Die beliebte
Fahrrad-Aktion

für ganz
Niederösterreich!

noe.radelt.at

Die Aktion  
„Österreich radelt“ 
wird vom Bundes- 
ministerium für Klima-
schutz 
und von den 
beteiligten  
Bundesländern  
getragen.  
Impressum: 
radelt.at

Teilnahmebedingungen und Details findest du auf noe.radelt.at/gewinnen

Radfahren 
tut gut
Wer seine Wege radelnd zu-
rücklegt, fördert die eigene 
Gesundheit, ist schneller am 
Ziel und schont Geldbörse 
und Umwelt. Radelst du 
mit? Jeder Kilometer zählt!

WERDE VERANSTALTER!

Betriebe, Gemeinden und
Vereine sowie Bildungsein-
richtungen können Veran-
stalter bei „Niederösterreich 
radelt“ werden und ihre 
Mitarbeiter:innen, Einwoh-
ner:innen, Schüler:innen
oder Mitglieder dazu
motivieren, mehr Rad  
zu fahren. Infos auf  
noe.radelt.at/veranstalter

SOCIAL MEDIA

Folge uns auf Facebook und 
Instagram, teile deine Radel- 
Erlebnisse mit deinen 
Freund:innen und gewinne 
dadurch beim Radel-Lotto. 

FRAGEN?

Das Radland Niederöster-
reich Team hilft dir gerne 
weiter. 



KTM Fahrradzubehör von  
Radcomputer bis Radtaschen

Die Gewinnspiele #anradeln im April
und #zielsprint im September locken
mit zahlreichem Fahrradzubehör!

Für die aktivsten Gemeinden, Vereine
und Schulen gibt es Sonderpreise!

E-Bikes
KTM Macina Sport

Made in Austria

woom 
Das vielfach ausgezeichnete 

Kinderfahrrad

ABUS Fahrradschlösser 
Bordo Lite, Facilo, Tresor 
und ABUS Stadthelme 

UNSERE APP

Lade dir die „Niederöster-
reich radelt“-App auf dein 
Smartphone, verfolge deine 
Ziele und tracke deine Rad-
kilometer mit!

www.noe.radelt.at
20. März bis 30. September

MITRADELN & 
GEWINNEN!

Faltrad VELLO aus Wien
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Kontakt: niederoesterreich@radelt.at
 /oesterreichradelt 
 /radlandniederoesterreich 

#österreichradelt #radellotto
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Ganz einfach
mitmachen!

Aktionen 2022
WIR RADELN ZUR ARBEIT

Von 1. Mai bis 31. Mai findet
die Sonder-Aktion für Ar-
beitskolleg:innen statt. Wer 
in diesem Zeitraum mehr als 
10 Tage zur Arbeit geradelt 
ist, hat Chancen auf den 
Team-Sonderpreis. Betriebe 
können Radreparaturstatio-
nen gewinnen.  
▶radelt.at/zur-arbeit

AM 20. MÄRZ GEHT’S LOS!

Melde dich einfach gleich
online an und lade auch
deine Arbeitskolleg:innen,
Freund:innen und Familie
ein, mitzuradeln. Bis Ende
September dauert der 
Wettbewerb, der von vielen 
Sonderaktionen begleitet
wird. Jeder Kilometer zählt!

Die beliebte
Fahrrad-Aktion

für ganz
Niederösterreich!

noe.radelt.at

Radfahren bringt Bewegung 
an der frischen Luft und hält
gesund in Alltag und Freizeit! 

Hast du auch Lust, mehr
in die Pedale zu treten und
Kilometer zu sammeln? Die 
Aktion „Niederösterreich 
radelt“ bietet dir die passende 
Gelegenheit, dich fit zu halten 
und durch den Verzicht aufs 
Auto die Umwelt zu schonen. 
Darüber hinaus warten tolle 
Preise auf dich: Fahrradrei-
sen, Radzubehör, Trekkingrä-
der, Falträder und eBikes!

DER BOSCH eJOBRAD TEST

Betriebe können eBikes mit 
vielen finanziellen Vorteilen 
als Diensträder ankaufen 
und den Mitarbeiter:innen 
als umweltfreundliche Alter-
native zum Auto zur Ver-
fügung stellen. Das eBike 
bietet eine attraktive, um-
weltfreundliche Alternative 
zum Auto. Interessiert? Dann 
bewirb dich rasch für den 
Bosch eJobrad Test!
▶radelt.at/ebike

LOSRADELN UND  
KILOMETER EINTRAGEN!

Die geradelten Kilometer 
kannst du einfach online  
eintragen. Die „Niederöster-
reich radelt“-App bietet die 
Möglichkeit, deine Radelkilo- 
meter direkt mitzutracken. 

BIKERIDER

Der Radwettbewerb für die 
Oberstufe: BikeRider lädt 
vom 20. März bis 17. Juni wie-
der alle Schüler:innen zum 
Mitradeln ein. Die aktivste 
Schulklasse gewinnt 1.000  € 
für die Klassenkasse. 
▶noe.radelt.at/bikerider

AKTION SAMMELSPASS

Einen Radausflug machen 
und dabei Punkte sammeln 
und gewinnen: das bringt die 
Sommer-Aktion von „Nieder-
österreich radelt“! Von 1. Juli 
und 12. September können 
Sammelspaß-Orte in ganz 
Niederösterreich besucht 
werden.
▶noe.radelt.at/sammelspass
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„Mehr als 4.300 Radlerinnen und Radler haben 2021 bei 
„Niederösterreich radelt“ kräftig in die Pedale getreten 
und sämtliche Rekorde aus den Vorjahren übertroffen. 
Gemeinsam haben sie 3,3 Millionen Radkilometer, also 
mehr als 80 Runden um die Erde geschafft. 

Wir wollen diese beeindruckenden Zahlen auch heuer 
wieder übertreffen. Also bringen Sie die Wadeln zum 
Glühen und entdecken Sie die vielen Vorteile des 
Radfahrens!“ 

Ludwig Schleritzko
Mobilitätslandesrat 

„Das Radfahren ist eine großartige Möglichkeit Bewegung 
in den Alltag einzubauen. Wer regelmäßig radelt, tut sich 
selbst und der Umwelt gleichermaßen Gutes. 

Unsere Agentur für Aktive Mobilität betreut die Aktion 
„Niederösterreich radelt“ und motiviert zum Umstieg aufs 
Fahrrad. Auf www.radland.at finden Sie praktische Tipps, 
Veranstaltungstermine und Infos über unsere aktuellen 
Projekte. Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben 
Sie immer up to date!“

Susanna Hauptmann
Geschäftsführerin
Radland Niederösterreich
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