
Vorarlberg  
radelt  
20.3.– 
30.9.21

Strampel dich glücklich!
Info und Teilnahme: www.vorarlberg.radelt.at

„Dieses Projekt wird im Rahmen des klimaaktiv Förderungs- 

programms aus Mitteln des Klima- und Energiefonds als  

Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz im Verkehr gefördert“.

GRATIS 
APP

Über 6.000  
Vorarlbergerinnen und  

Vorarlberger tun es bereits * – 
Mach auch du mit beim RADIUS 
und sichere dir die Chance auf 

wöchentliche Gewinne!
*6.013 RADIUS  

TeilehmerInnen 2020

Clever ist, wer seine Radkilometer sammelt! 
Vorarlberg radelt: RADIUS vom 20.3. bis 30.9.2021
Seit 2019 radelt Vorarlberg mit den anderen 
Österreichischen Bundesländern um die 
Wette. Ein Drittel aller TeilnehmerInnen bei 
„Österreich radelt“ waren 2020 aus Vorarl-
berg. Mit deiner Unterstützung könnten es 
heuer noch mehr werden. Mach mit beim 
RADIUS 2021 und sichere dir gleichzeitig 
die Chance auf tolle Gewinne!

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) emp-
fiehlt 150 Minuten moderate Bewegung pro 
Woche. Radfahren gehört dabei zu den beson-
ders schonenden Sportarten. Tägliches Rad- 
fahren hält fit, stärkt den Kreislauf und auch das 
Immunsystem – in Zeiten von Corona besonders 
wichtig. Wer regelmäßig in die Pedale tritt, tut 
aber nicht nur sich selbst, sondern auch der Um-
welt etwas Gutes, ist doch das Fahrrad das mit 
Abstand umweltfreundlichste Verkehrsmittel.

Radeln, Kilometer eintragen und gewinnen 
Wer sich auf www.vorarlberg.radelt.at  
registriert / anmeldet und die geradelten  
Kilometer regelmäßig einträgt, der sichert  
sich die Chance auf tolle Gewinne:

•  Beim #anradelt am Beginn und beim #ziel-
sprint am Ende des RADIUS wird hochwertiges  
Radzubehör verlost. 

•  Beim wöchentlichen „Radellotto“ kannst  
du Markenfahrräder gewinnen – vom Faltrad 
über Stadträder und Mountainbikes bis hin  
zum E-Bike.

•  Nicht zuletzt verlosen rund 300 Gemeinden, 
Vereine, Arbeitgeber und Bildungseinrichtun-
gen als RADIUS-Veranstalter wertvolle Preise.  

Deine Kilometer zählen mehrfach! 
Kilometer, die du beim RADIUS einträgst, 
machen nicht nur dich (und hoffentlich ganz 
Vorarlberg) zum Gewinner, sondern verhelfen 
auch den von dir gewählten RADIUS-Veran- 
staltern zum Sieg. Am Ende des RADIUS werden 
jene Veranstalter, die den höchsten Prozent-
satz an TeilnehmerInnen vorweisen, vom Land 
Vorarlberg geehrt – und vielleicht sogar zum 
Bundessieger gekürt. Schwing dich in den Sattel 
und unterstütze deinen Lieblingsverein, deine 
Wohngemeinde oder deinen Arbeitgeber mit  
den von dir erradelten Kilometern!

Mit der App geht’s noch einfacher 
Die kostenlose „Vorarlberg radelt“ App für 
iOS und Android erleichtert dir das Eintra-
gen der Kilometer. Im App Store und Google 
Play Store herunterladen und loslegen!

Anmeldung und weitere Informationen 
unter vorarlberg.radelt.at oder bei einem  
der 300 Veranstalter  
(www.vorarlberg.radelt.at/veranstalter).
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