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Mit jedem geradelten Kilo
meter tun wir etwas Gutes 
für unsere Gesundheit und 
leisten einen wichtigen Bei
trag zum Klimaschutz und 
zu mehr Lebensqualität. 
Und natürlich wollen wir 
allen anderen davonradeln, 
damit wir in der Gemeinde
wertung ganz nach oben 
kommen. Also: Gleich an
melden! So geht’s:

Anmelden…
Wer mitmachen will, kann 
sich einfach unter tirol.radelt.
at anmelden und die geradel
ten Kilometer eintragen. Die 
Radkilo meter können einer 
Gemeinde, einem Arbeitge
ber, einer Schule und/oder ei

nem Verein gutgeschrieben 
werden. Unsere Gemeinde 
radelt mit und freut sich auf 
viele Unter stützer:innen, die 
gemeinsam Kilometer sam
meln! Am Ende des Wett be
werbs werden die besten Ge
meinden prämiert.

…Kilometer sammeln…
Die Teilnehmer:innen können 
ihre gefahrenen Kilometer 
unter tirol.radelt.at ein tragen 
oder mit der „Tirol radelt 
App“ aufzeichnen – ganz 
nach Lust und Laune täglich, 
wöchentlich oder alle auf ein
mal. Mit der App können die 
gefahrenen Kilometer beson
ders leicht mittels GPS aufge
zeichnet werden. Einfach auf 

Start klicken und losradeln. 
Wenn ihr Unterstützung 
braucht, könnt ihr euch an 
uns wenden oder das Klima
bündnis Tirol unter tirol@ra
delt.at kontaktieren.

…und gewinnen!
Bei „Tirol radelt“ zählen 
nicht Höchstleistungen oder 
Schnelligkeit, sondern der 
Spaß am Radeln. Von 20. 
März bis Ende September 
landen alle, die 100 Kilome
ter oder mehr geradelt sind, 
im Lostopf. Zu gewinnen gibt 
es von Kleinpreisen, wie 
FahrradhelmenoderTrinkfla
schen bis hin zu Hauptgewin
nen, wie ein ETourenbike, 
Reisegutscheine oder City
Räder. Zusätzlich verlost un
sere Gemeinde weitere Ge
winne, wie zum Beispiel…

Für die Gesundheit in 
die Pedale treten
In Zeiten der Pandemie ist 
das Fahrradfahren eine siche
re und gesunde Art, um von A 
nach B zu kommen. Durch 
die regelmäßige Bewegung 
wird das Immunsystem ge
stärkt. Und wer die Stoßzei
ten in denÖffismeidet, ver
ringert auch das Risiko einer 
Ansteckung. 

4 Gründe auf das Rad 
umzusteigen

Schneller: besonders auf 
Kurzstrecken, bei dichtem 
Verkehr und Parkplatznot

Kostengünstiger: keine 
Spritkosten und teure 
Park gebühren

Gesünder: Bewegunghältfit
und schützt vor Herz
KreislaufErkran kungen

Klimafreundlicher: Fünf 
eingesparte AutoKilometer 
verringern den CO2Ausstoß 
um 1 kg

Mach dein Fahrrad fit 
für den Frühling!

1. Reifen checken:
Der richtige Reifendruck ist 
meist anderReifenflankezu
lesen. Mit einem Druck von 
rund 3,5 bar liegt man im 
richtigen Bereich. Verliert der 
Reifen auch nach dem Auf
pumpen Luft, so ist entweder 
das Ventil kaputt oder der 
Schlauch weist ein Loch auf 
und muss geflickt bzw. aus
getauscht werden.

2. Bremsen einstellen:
Das Nachstellen der Brems
züge geht dank Stellschrau
ben an den Bremshebeln ganz 
einfach: Zuerst die Konter
mutter lösen dann die Stell
schraube so weit herausdre
hen, bis die Bremsen wieder 
gut funktionieren. Abschlie
ßend Kontermutter wieder 
festschrauben.

3. Putzen und Schmieren:
Am besten putzt man das 
Fahrrad mit einem Spezialrei
niger und einem weichen 
Tuch. Anschließend Kette, 
Gangschaltungsteile und 
Zahn räder einölen. Gut funk
tioniert das mit einem Pinsel. 
Den Pinsel an die Kette hal
ten und diese im Leerlauf 
durchlaufen lassen.

„Tirol radelt “ ist eine Initiative 
von Land Tirol und Klimabündnis 
Tirol im Rahmen des Tiroler 
Mobilitätsprogramms „Tirol 
mobil“ zur Förderung des 
klima freundlichen Radverkehrs. 
Mit freundlicher Unterstützung 
durch die Tiroler Raiffeisenbanken 
und die Tiroler Tageszeitung.

Tirol radelt wieder
Auf den Sattel, fertig, los! Ab 20. März können sich alle Ge
meindebürger:innen wieder für ihre Gemeinde bei „Tirol radelt“ anmel
den und Kilometer sammeln. Auch heuer warten auf die fleißigen 
Radler:innen zahlreiche Gewinnspiele und abwechslungs reiche Aktionen. 
Unsere Gemeinde ist bei der Klimaschutzinitiative von Land Tirol und 
Klimabündnis Tirol mit dabei.
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Laune täglich, wöchentlich oder alle auf 
einmal. Mit der App können die gefah
renen Kilometer besonders leicht mittels 
GPS aufgezeichnet werden. Einfach auf 
Start klicken und losradeln. Wenn ihr 
Unterstützung braucht, könnt ihr euch 
an uns wenden oder das Klimabündnis 
Tirol unter tirol@radelt.at kontaktieren.

…und gewinnen!
Bei „Tirol radelt“ zählen nicht Höchst
leistungen oder Schnelligkeit, sondern 
der Spaß am Radeln. Von 20. März bis 
Ende September landen alle, die 50 Ki
lometer oder mehr geradelt sind, im 
Los topf. Zu gewinnen gibt es allerhand: 
Von Kleinpreisen, wie Fahrradhelmen 
oderTrinkflaschenbishinzuHauptge
winnen, wie ein ETourenbike, Reise
gutscheine oder Falt und CityRäder. 
Zusätzlich verlost unsere Gemeinde 
weitere Gewinne, wie zum Beispiel…

Für die Gesundheit in 
die Pedale treten
In Zeiten der Pandemie ist das Fahrrad
fahren eine sichere und gesunde Art, um 
von A nach B zu kommen. Durch die re

gelmäßige Bewegung wird das Immun
system gestärkt. Und wer die Stoßzeiten 
indenÖffismeidet,verringertauchdas
Risiko einer Ansteckung. 

4 Gründe auf das Rad umzusteigen

Schneller: besonders auf Kurzstrecken, 
bei dichtem Verkehr und Parkplatznot

Kostengünstiger: keine Spritkosten 
und teure Parkgebühren

Gesünder: Bewegunghältfitund
schützt vor HerzKreislaufErkran
kungen

Klimafreundlicher: Fünf eingesparte 
AutoKilometer verringern den CO2
Ausstoß um 1 kg

Mach dein Fahrrad fit 
für den Frühling!

1. Reifen checken:
Der richtige Reifendruck ist meist an 
der Reifenflanke zu lesen. Mit einem
Druck von rund 3,5 bar liegt man im 
richtigen Bereich. Verliert der Reifen 
auch nach dem Aufpumpen Luft, so ist 
entweder das Ventil kaputt oder der 
Schlauch weist ein Loch auf und muss 
geflicktbzw.ausgetauschtwerden.

2. Bremsen einstellen:
Das Nachstellen der Bremszüge geht 
dank Stellschrauben an den Bremshe
beln ganz einfach: Zuerst die Konter
mutter lösen dann die Stellschraube so 
weit herausdrehen, bis die Bremsen 
wieder gut funktionieren. Abschließend 
Kontermutter wieder festschrauben.

3. Putzen und Schmieren:
Am besten putzt man das Fahrrad mit 
einem Spezialreiniger und einem wei
chen Tuch. Anschließend Kette, Gang
schaltungsteile und Zahnräder einölen. 
Gut funktioniert das mit einem Pinsel. 
Den Pinsel an die Kette halten und diese 
im Leerlauf durchlaufen lassen.

„Tirol radelt “ ist eine Initiative von 
Land Tirol und Klimabündnis Tirol im 
Rahmen des Tiroler Mobilitätsprogramms 
„Tirol mobil“ zur Förderung des klima
freundlichen Radverkehrs. Mit freundlicher 
Unterstützung durch die Tiroler Raiffeisen
banken und die Tiroler Tageszeitung.

Mit jedem geradelten Kilometer tun 
wir etwas Gutes für unsere Gesund
heit und leisten einen wichtigen Bei
trag zum Klimaschutz und zu mehr 
Lebensqualität. Und natürlich wollen 
wir allen anderen davonradeln, damit 
wir in der Gemeindewertung ganz 
nach oben kommen. Also: Gleich an
melden! 

Anmelden…
Wer mitmachen will, kann sich ganz 
einfach unter tirol.radelt.at anmelden 
und die geradelten Kilometer eintragen. 
Die Radkilo meter können einer Ge
meinde, einem Arbeitgeber, einer Schu
le und/oder einem Verein gutgeschrie
ben werden. Unsere Gemeinde radelt 
mit und freut sich auf zahlreiche Unter
stützer:innen, die gemeinsam Kilometer 
sammeln! Am Ende des Wett be werbs 
werden die besten Ge meinden prämiert.

…Kilometer sammeln…
Die Teilnehmer:innen können ihre ge
fahrenen Kilometer unter tirol.radelt.at 
eintragen oder mit der „Tirol radelt 
App“ aufzeichnen – ganz nach Lust und 

Tirol radelt wieder
Auf den Sattel, fertig, los! Ab 20. März können sich alle Ge
meindebürger:innen wieder für ihre Gemeinde bei „Tirol radelt“ 
anmelden und Kilometer sammeln. Auch heuer warten auf die 
fleißigen Radler:innen zahlreiche Gewinnspiele und abwechslungs
reiche Aktionen. Unsere Gemeinde ist bei der Klimaschutzinitia
tive von Land Tirol und Klimabündnis Tirol mit dabei.
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Mit jedem geradelten Kilometer tun 
wir etwas Gutes für unsere Gesund
heit und leisten einen wichtigen Bei
trag zum Klimaschutz und zu mehr 
Lebensqualität. Und natürlich wollen 
wir allen anderen davonradeln, damit 
wir in der Gemeindewertung ganz nach 
oben kommen. Also: Gleich anmelden! 

Anmelden…
Wer mitmachen will, kann sich ganz ein
fach unter tirol.radelt.at anmelden und 
die geradelten Kilometer eintragen. Die 
Radkilo meter können einer Gemeinde, 
einem Arbeitgeber, einer Schule und/
oder einem Verein gutgeschrieben wer
den. Unsere Gemeinde radelt mit und 
freut sich auf zahlreiche Unter
stützer:innen, die gemeinsam Kilometer 
sammeln! Am Ende des Wett be werbs 
werden die besten Ge meinden prämiert.

…Kilometer sammeln…
Die Teilnehmer:innen können ihre gefah
renen Kilometer unter tirol.radelt.at ein
tragen oder mit der „Tirol radelt App“ 
aufzeichnen – ganz nach Lust und Laune 
täglich, wöchentlich oder alle auf ein
mal. Mit der App können die gefahrenen 
Kilometer besonders leicht mittels GPS 
aufgezeichnet werden. Einfach auf Start 
klicken und losradeln. Wenn ihr Unter
stützung braucht, könnt ihr euch an uns 
wenden oder das Klimabündnis Tirol un
ter tirol@radelt.at kontaktieren.

…und gewinnen!
Bei „Tirol radelt“ zählen nicht Höchst
leistungen oder Schnelligkeit, sondern 
der Spaß am Radeln. Von 20. März bis 
Ende September landen alle, die 50 Kilo
meter oder mehr geradelt sind, im Los
topf. Zu gewinnen gibt es allerhand: Von 
Kleinpreisen, wie Fahrradhelmen oder 
TrinkflaschenbishinzuHauptgewinnen,
wie ein ETourenbike, Reisegutscheine 
oder Falt und CityRäder. Zusätzlich 
verlost unsere Gemeinde weitere Gewin
ne, wie zum Beispiel…

Für die Gesundheit in 
die Pedale treten
In Zeiten der Pandemie ist das Fahrrad
fahren eine sichere und gesunde Art, um 
von A nach B zu kommen. Durch die re
gelmäßige Bewegung wird das Immun
system gestärkt. Und wer die Stoßzeiten 
indenÖffismeidet,verringertauchdas
Risiko einer Ansteckung. 

Tirol radelt wieder
Auf den Sattel, fertig, los! Ab 20. März können sich alle Ge
meindebürger:innen wieder für ihre Gemeinde bei „Tirol radelt“ 
anmelden und Kilometer sammeln. Auch heuer warten auf die flei
ßigen Radler:innen zahlreiche Gewinnspiele und abwechslungs
reiche Aktionen. Unsere Gemeinde ist bei der Klimaschutzinitiati
ve von Land Tirol und Klimabündnis Tirol mit dabei.

4 Gründe auf das Rad umzusteigen

Schneller: besonders auf Kurzstrecken, 
bei dichtem Verkehr und Parkplatznot

Kostengünstiger: keine Spritkosten und 
teure Parkgebühren

Gesünder: Bewegunghältfitund
schützt vor HerzKreislaufErkran
kungen

Klimafreundlicher: Fünf eingesparte 
AutoKilometer verringern den CO2
Ausstoß um 1 kg

Mach dein Fahrrad fit 
für den Frühling!

1. Reifen checken:
Der richtige Reifendruck ist meist an der 
Reifenflankezulesen.MiteinemDruck
von rund 3,5 bar liegt man im richtigen 
Bereich. Verliert der Reifen auch nach 
dem Aufpumpen Luft, so ist entweder 
das Ventil kaputt oder der Schlauch weist 
einLochaufundmussgeflicktbzw.aus
getauscht werden.

2. Bremsen einstellen:
Das Nachstellen der Bremszüge geht 
dank Stellschrauben an den Bremshebeln 
ganz einfach: Zuerst die Kontermutter 
lösen dann die Stellschraube so weit her
ausdrehen, bis die Bremsen wieder gut 
funktionieren. Abschließend Kontermut
ter wieder festschrauben.

3. Putzen und Schmieren:
Am besten putzt man das Fahrrad mit ei
nem Spezialreiniger und einem weichen 
Tuch. Anschließend Kette, Gangschal
tungsteile und Zahnräder einölen. Gut 
funktioniert das mit einem Pinsel. Den 
Pinsel an die Kette halten und diese im 
Leerlauf durchlaufen lassen.

„Tirol radelt “ ist eine Initiative von 
Land Tirol und Klimabündnis Tirol  
im Rahmen des Tiroler Mobilitäts
programms „Tirol mobil“ zur Förderung 
des klima freundlichen Radverkehrs.  
Mit freundlicher Unterstützung durch 
die Tiroler Raiffeisenbanken und die 
Tiroler Tageszeitung.


