
Vorarlberg radelt 2022
Jetzt informieren und anmelden!

Amt der Vorarlberger Landesregierung
Abteilung Straßenbau

Widnau 12, 6800 Feldkirch

T +43 5574 511 27216

radfreundlich@vorarlberg.at

www.vorarlberg.at/radfreundlich 

Rund 300 Veranstalter sind Partner von  
„Vorarlberg radelt“ – Gemeinden, Arbeitgeber,  
Vereine und Organisationen, Schulen und  
Bildungseinrichtungen. Die besten in ihrer  
Kategorie können Landes- und Bundessieger  
werden. Dafür brauchen sie aber deine Unter-
stützung. Mach deine Gemeinde, deinen  
Arbeitgeber, deinen Verein oder deine Schule 
zum Sieger! So funktioniert‘s:
» bei „Vorarlberg radelt“ registrieren,

» Veranstalter auswählen (du kannst übrigens  
 für mehrere Veranstalter radeln),

» täglich in die Pedale treten und Kilometer  
 eintragen.

Alle Informationen unter  
www.vorarlberg.radelt.at/veranstalter

Radle für deine Gemeinde, 
deinen Arbeitgeber oder 
deinen Verein!

Weitere Informationen und Auskunft:
Energieinstitut Vorarlberg
T +43 5572 31202 50
vorarlberg@radelt.at 
www.vorarlberg.radelt.at
www.facebook.com/radfreundlich

Die kostenlose „Vorarlberg radelt“ App 
für iOS und Android erleichtert dir das 
Eintragen der Kilometer. Im App Store 
bzw. im Google Play Store herunterladen 
und loslegen! Achtung: Für das Sammeln 
der Speichenkobolde und der Passathon 
Leuchttürme ist die „Vorarlberg radelt“ 
App Voraussetzung.

Mit der App geht’s 
noch einfacher
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Seit 2019 sammelt ganz Österreich gemeinsam 
Radkilometer und Vorarlberg ist im direkten 
Bundesländervergleich spitze! 2021 waren über 
ein Viertel der Teilnehmenden bei „Österreich 
radelt“ Vorarlbergerinnen und Vorarlberger. Über  
30 Prozent aller Kilometer wurden in Vorarlberg 
erradelt. Hilf mit, dass Vorarlberg auch 2022 
die Nummer 1 bleibt!

Einmal registriert, kannst du an verschieden- 
sten Aktionen teilnehmen – und natürlich  
gewinnen! „Österreich radelt“, „Vorarlberg  
radelt“ aber auch rund 300 Veranstalter  
verlosen attraktive Preise.

„Österreich radelt“ –  
Vorarlberg fährt vorne weg

Sieben Aktionen und  
zahlreiche Gewinnchancen
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Millionen geradelte Kilometer
Bilanz  
Vorarlberg 
radelt“  
RADIUS 
2021

„

Gut für 
dich, 
gut fürs 
Klima!
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Gewinn- 
chancen  

2022

» Jede Klasse, die gemeinsam   
 mindestens 1.000 Kilometer  
 erradelt, nimmt an der  
 Abschlussveranstaltung am   
 7.7. teil.
» Mit ein wenig Glück  
 winkt eurer Klasse ein  
 toller Geldpreis.

Alle Informationen unter  
www.vorarlberg.radelt.at/
schoolbiker

» An 10 Tagen im Mai mit  
 dem Rad zur Arbeit fahren  
 und attraktive Preise bei  
 „Österreich radelt“ gewinnen! 
»  „Vorarlberg radelt“ verlost   
 zusätzlich Sparbücher, zur   
 Verfügung gestellt von der   
 Raiffeisen Landesbank.

Alle Informationen unter  
www.vorarlberg.radelt.at/
zur-arbeit

An verschiedenen Orten im Land  
haben sich Speichenkobolde ver-
steckt und warten nur darauf, dass 
du sie entdeckst. Schnapp dein Fahr-
rad, nimm Mama und Papa mit und  
auf geht’s zur Entdeckungstour!

Radelt  
zur Arbeit

SCHOOLBIKER

Die Speichenkobolde 
warten auf dich!

20.3. bis 17.6.  
Gemeinsam in die 
Pedale treten und die 
Klassenkassa füllen!

1.7. bis 12.9. 
Sammelspaß für die  
ganze Familie

1.5. bis 31.5. 
Für alle Pendler und 
Pendlerinnen, die auf 
dem Weg zur Arbeit 
aufs Fahrrad setzen.

»  „Vorarlberg radelt“ App aufs   
 Handy laden und zum Kobolde- 
 Sammelspaß anmelden.
» Wer fleißig Speichenkobolde sammelt,  
 wird belohnt.

Die MOBILWoche wirbt dafür, 
umweltfreundlich unterwegs  
zu sein. Allen Radfahrerinnen 
und Radfahrern wollen wir im 
Rahmen der MOBILWochen 
Challenge danke sagen.
»  Bei „Vorarlberg radelt“  
 registrieren und in der MOBIL 
 Woche Kilometer sammeln!
» Mit ein wenig Glück, bist du  
 unter den GewinnerInnen  
 der MOBILWochen Challenge.

Du interessierst dich für nachhaltiges Bauen? Der  
passathon führt dich zu großartigen Vorzeigeprojekten  
in Vorarlberg. Sammle auf deiner Klimaschutz Sightseeing- 
Tour mit dem Fahrrad passathon Leuchttürme mit  
der „Vorarlberg radelt“ App und nimm teil am passathon  
Gewinnspiel!  
 
Alle Informationen unter www.passathon.at

Frische Temperaturen halten uns noch lange nicht vom Radfahren 
ab. Du denkst wie wir? Dann mach mit beim WinterRADIUS!
»  „Österreich radelt“ verlost wöchentlich Preise.
» „Vorarlberg radelt“ belohnt alle, die bis zum Ende des Winter- 
 RADIUS 50 Kilometer oder mehr geradelt sind mit der Gewinn- 
 chance auf 10 x 100 Euro Gutscheine für den Fahrradfachhandel. 
 
Alle Informationen unter www.vorarlberg.radelt.at/winterradius

11.11.2022 bis 10.2.2023

Passathon 2022 

WinterRADIUS 

MOBIL 
Wochen  
Challenge 
3.9. bis 11.9.

8.4. bis 8.10.

außerdem

Bei „Vorarlberg radelt“ registrieren, Kilometer eintragen  
und schon bist du bei der Verlosung von Preisen dabei. 
» Gewinn hochwertiges Radzubehör beim #anradeln von  
 20.3. bis 30.4. und am Ende des RADIUS beim #zielsprint  
 vom 1.9. bis 30.9.!
» Mach mit beim österreichweiten „Radellotto“ vom 1.5. bis 31.8.  
 mit wöchentlichen Gewinnchancen auf ein Markenfahrrad!
» Nimm an der Schlussverlosung deines Veranstalters nach 
 Ende des RADIUS teil! 
» Oder gewinn den „Österreich radelt“ Hauptpreis: eine Reise für  
 zwei Personen in die Fahrradstadt Kopenhagen!

Alle Informationen unter www.vorarlberg.radelt.at/radius

RADIUS
20.3. bis 30.9. 
Für alle, die täglich Spaß 
am Radfahren haben


