AKTION MIT DEM RAD AUF EINKAUFSFAHRT – INFOBLATT FÜR BETRIEBE
Welche Ziele und Vorteile bietet die Aktion?
Ziel ist es mehr Menschen dazu zu motivieren, mit dem Rad zum Einkaufen in den Ort/in die Stadt zu fahren.
Dies ist ein wichtiger Beitrag zur regionalen Wertschöpfung, denn wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, fährt nicht
weit weg, sondern nutzt das Angebot vor Ort. Radfahrende stoßen kaum CO2 aus und sparen bei Treibstoff und
Parkgebühren. Dies bringt einen wesentlichen Beitrag zur lebenswerten Region mit gesteigerter Lebensqualität.
Regelmäßiges Radfahren stärkt das Herz-Kreislauf-System sowie die Lunge und senkt den Blutdruck.
In Zeiten von Corona ist die Nutzung des Fahrrades als Alltagsverkehrsmittel von noch positiverer Bedeutung. Die
Ansteckungsgefahr mit Viren ist aufgrund des Aufenthalts im Freien und des gegebenen Abstandes äußerst gering.
Wie läuft die Aktion ab?
Die Aktion läuft vom 1. Mai bis 30. September 2021 in allen mitwirkenden Regionen Kärntens. Wer mitmachen will,
bekommt bei den Betrieben, die bei der Aktion dabei sind, einen Radlpass und bei jedem Geschäftsbesuch, der mit
dem Rad erledigt wird, einen Stempel. Hat man 8 Stempel gesammelt, kann der Pass am jeweiligen Gemeindeamt
(Bürgerservice) abgegeben werden. Der ausgefüllte Radlpass nimmt dann an der monatlichen Verlosung sowie an
der Kampagne Kärnten radelt teil. Zusätzlich ist eine regionale Verlosung geplant.
Wer ist bei der Aktion mit dabei?
Kärnten radelt
Koordiniert die Aktion kärntenweit, stellt die Radlpässe sowie Aufsteller und Plakate in einer bestimmten Anzahl
zur Verfügung, fragt bei Sponsoren um Preise für die kärntenweite Verlosung an, bewirbt die Aktion über Beiträge
in der Kärntner Woche und hat die Wirtschaftskammer Kärnten als Partner an Board, welche alle Händler in den
teilnehmenden Gemeinden über die Aktion in einer Aussendung informiert, in der Kärntner Wirtschaft berichtet
und Radkörbe als Preise sponsert.
Klima- und Energie-Modellregion (KEM) Millstätter See
Koordiniert die Aktion in der KEM-Region vor Ort, lädt die Gemeinden zu Mitmachen ein, motiviert Betriebe in ihrer
Region zur Teilnahme, verteilt die Radlpässe samt Aufstellern und Plakaten an die teilnehmenden Betriebe in der
Region (u.a. mit Unterstützung der Gemeinden und der Radlobby Spittal). Weiters erstellt die KEM eine Liste mit
teilnehmenden Betrieben und den Aufstellungsorten der Einwurfboxen, bewirbt die Aktion über die eigenen
Netzwerke (Newsletter, Homepage, Facebook), koordiniert die Verlosung regionaler Preise, sorgt für die
Übermittlung der Pässe an Kärnten radelt für die kärntenweite Verlosung und übernimmt die regionale
Öffentlichkeitsarbeit.
Mitwirkende Gemeinden
Informieren über ihre Kanäle ihre BürgerInnen über die Aktion, laden zur Teilnahme ein und berichten über die
Aktion in den Gemeindezeitungen. Im Gemeindeamt wird z.B. beim Bürgerservice eine Sammelbox für die
Radlpässe sowie ein Plakat aufgestellt.
Mitwirkende Betriebe (können auch Organisationen oder Gemeinden sein):
Teilnehmende Betriebe stempeln beim Bezahlen den Radlpass der KundenInnen mit ihrem Firmenstempel oder
zeichnen diesen händisch ab, wenn jemand angibt, mit dem Fahrrad beim Einkauf zu sein. Kontrolliert wird das
aber nicht. Die Angaben basieren auf Vertrauen an die Ehrlichkeit der Menschen. Wer möchte, kann Radlpässe
auflegen bzw. ein Plakat aufhängen, welche den angemeldeten Betrieben zugestellt wird.
Regionale ProjektpartnerInnen – Stadtmarketing Spittal, Radlobby Region Spittal
Die Aktion wird tatkräftig von regionalen ProjektpartnerInnen unterstützt. Diese unterstützen bei der Abwicklung
der Aktion vor Ort, bei der Kontaktaufnahme von Betrieben, bewerben die Aktion über ihre Netzwerke, animieren
zur Teilnahme der RadlerInnen und radeln natürlich selbst fleißig mit.

Entwurf Drucksorten

Vorabzug – Änderungen noch möglich

Über Kärnten radelt
„Kärnten radelt“ ist eine Kampagne des Landes Kärnten und wird im Auftrag der Abteilung 9 – Straßen und Brücken
und wird von „Gerade -Verein zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität“, Tarviser Str. 11, 9020 Klagenfurt a.W.
betreut.
Informationen zur Teilnahme von Betrieben
Interessierte Betriebe können sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular oder dem Onlineformular (www.kemmillstaettersee.at) zur Aktion anmelden. Angemeldete Betriebe werden in die Liste der teilnehmenden Betriebe
aufgenommen, welche auch im Rahmen der Ankündigung der Aktion veröffentlicht wird.
Die Radlpässe mit Aufstellern und Plakate werden den angemeldeten Betrieben zugestellt. Für das Abstempeln
können firmeneigene Stempel verwendet werden oder die Pässe händisch mit dem Datum des Einkaufs
abgezeichnet werden.
Wer möchte, kann auch einen Preis für die regionale Verlosung zur Verfügung stellen. Bitte beachten Sie, dass
Preise regionaler Betriebe nur bei regionalen Informationen angeführt werden. Es ist beabsichtigt, diese in
Gemeindezeitungen, auf Webseiten der Gemeinden/KEM, Facebook bzw. regionalen Aussendungen anzuführen.
Eine Darstellung im Rahmen der kärntenweiten Aktion und auf den kärntenweit einheitlichen Radlpässen ist aus
organisatorischen Gründen nicht möglich.
Weitere Informationen und Kontakt:
KEM Millstätter See
DI Georg Oberzaucher
E-Mail: georg.oberzaucher@nockregion-ok.at
Mobil: 0699 18 22 88 00
Webseite: www.kem-millstaettersee.at

Anmeldeformular Betriebe: (Formular ist auch online verfügbar www.kem-millstaettersee.at)
 JA, ich möchte nachstehenden Betrieb für die Teilnahme an der Aktion „Mit dem Rad auf Einkaufsfahrt“
anmelden:
Betrieb (Unternehmensbezeichnung):

Ansprechperson: (Vorname, Nachname)

Straße und Hausnummer:

Telefon:

PLZ und Ort:

Email:

OPTIONAL – Preis für regionale Verlosung:
Wer möchte, kann auch einen Preis für die regionale Verlosung zur Verfügung stellen. Bitte beachten Sie, dass
Preise regionaler Betriebe nur bei regionalen Informationen angeführt werden. Es ist beabsichtigt, diese in
Gemeindezeitungen, auf Webseiten der Gemeinden/KEM, Facebook bzw. regionalen Aussendungen anzuführen.
Eine Darstellung im Rahmen der kärntenweiten Aktion und auf den kärntenweit einheitlichen Radlpässen ist aus
organisatorischen Gründen nicht möglich.
 JA, ich möchte gerne einen Preis für die regionale Verlosung zur Verfügung stellen
Wenn ja, bitte um eine kurze Beschreibung und Angabe des Wertes (z.B. Einkaufsgutschein im
Wert von … €):

Bestätigung:
Ort/Datum:

Unterschrift/Stempel:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Kontaktdaten siehe Infoblatt. Die Daten werden ausschließlich zur Abwicklung der Aktion „Mit dem Rad auf
Einkaufsfahrt“ verwendet.

