Auftakt Tirol radelt in unserem Betrieb

20.03.2022

Tirol radelt: Auch unser Betrieb „Pedalfreund“ radelt wieder mit
Ab 20. März sind alle Radbegeisterten aufgerufen, sich für „Tirol radelt“ in
den Sattel zu schwingen und ihre geradelten Kilometer online einzutragen.
Unser Betrieb „Pedalfreund GmbH“ ist bei der Klimaschutzinitiative von Land
Tirol und Klimabündnis Tirol wieder mit dabei.
Damit auch deine Kilometer wieder für unseren Betrieb zählen, logge dich
bei Tirol radelt ein und gib deine Kilometer dort bekannt. Kontrolliere dabei,
ob der Betrieb „Pedalfreund“ bei „Meine Aktionen“ und „Tirol radelt 2022“
ausgewählt ist. (Wenn du dein Passwort nicht mehr weißt, kannst du dir über
die “Passwort vergessen” Funktion leicht ein Neues zusenden lassen.)
Wir wünschen viel Freude beim Radfahren und beim gemeinsamen
Kilometersammeln!
Betriebsinternes Gewinnspiel: Unter allen Kolleg:innen, die mehr als 500
Kilometer für unseren Betrieb geradelt sind, verlosen wir einen zusätzlichen
Urlaubstag!
Bei Fragen meldet euch gern bei mir!
Liebe Grüße!
Thomas Pedalritter
Dein Administrator für unseren Betrieb bei Tirol radelt

Pedalfreund GmbH
Pedalstraße 2, 6666 Lahnenstein

Gemeinsamer Radausflug mit unserer
Bürgermeisterin

01.08.2022

Tirol radelt Radlausflug der Gemeinde Lahnenstein!
mittlerweile sind unsere Gemeindebürger:innen bereits insgesamt 15.487
km (Stand 01.08.) geradelt und sind damit auf Platz 5 im Gemeinderanking.
Damit haben wir bereits ein tolles Zeichen für die nachhaltige Mobilität in
unserer Gemeinde gesetzt.
Unsere Bürgermeisterin möchte sich bei allen Mitradler:innen bedanken und
lädt deshalb alle Tirol radelt Teilnehmer:innen der Gemeinde zu einem
gemeinsamen Radlausflug, am 04.08.2021 ein.
Wir treffen uns um 9:00 am Marktplatz und radeln gemeinsam zum Gasthof
Pedalfreund im kleinen Lahnental.
Für Speis & Trank ist gesorgt!
Mit freundlichen Grüßen!
Eure Bürgermeisterin

Gemeinde Lahnenstein
Marktplatz 2, 6666 Lahnenstein

Wenn du dich von diesem Service abmelden möchtest, öffne bitte diesen Link: Abmelden

Endspurt beim Verein Speedy
Gonzales

01.09.2022

Liebe Vereinsmitglieder,
ihr habt euch wieder mal selbst übertroffen und der Rekord vom letzten Jahr
mit 9000 Kilometern ist in Reichweite. Ich bin stolz auf euch!
Die Rekordjagd läuft noch weiter bis 30.09.2022! Werden wir die 10 000
Kilometer noch schaffen?
Wir werden unseren Vereinsausflug deshalb am 15.09. mit dem Rad
bestreiten und fahren gemeinsam die Leutasch-Runde. Lassen wir die
Pedale glühen und belohnen uns dann mit einem kühlen Durstlöscher im
Vereinsheim.
Euer Sepp

Verein Speedy Gonzales
Marktplatz 2, 6666 Lahnenstein

Wenn du dich von diesem Service abmelden möchtest, öffne bitte diesen Link: Abmelden

