
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Es ist gesund, umweltfreundlich, kostengünstig, spritsparend und macht Spaß – was da 
klingt wie die oft gesuchte eierlegende Wollmilchsau, hat einen einfachen Namen: das 
Fahrrad. Besonders in der Stadt hat das Selbertreten auf dem Drahtesel unschätzbare 
Vorzüge: Auf kürzeren Strecken ist man schneller, man bleibt nicht im Frühverkehr stecken, 
erspart sich die Parkplatzsuche und tut nebenbei auch etwas für seine Gesundheit. Und was 
gesunde Bedienstete für einen Betrieb bedeuten, braucht man wohl nicht näher auszuführen. 
 
Die Stadt Graz fördert umweltfreundliche Mobilität – gerade dem Fahrrad kommt dabei im 
wahrsten Sinne des Wortes eine tragende Rolle zu. Die Bevölkerung wird im Rahmen der 
Serie „CityRadeln“ mit einer monatlichen begleiteten Tour durch Graz zum gesunden 
Mitstrampeln eingeladen. Im Team mit Bekannten oder im Kreis der ArbeitskollegInnen tritt 
es sich natürlich noch leichter in die Pedale. Daher suchen wir Unternehmen, denen wie uns 
gesunde, aktive, umweltbewusste und motivierte MitarbeiterInnen ein Anliegen sind. Jede 
Teilnahme an einer CityRadeln-Tour erhöht die Gewinnchance auf einen Fahrradaktionstag in 
Ihrem Unternehmen. 
 
Daher ergeht an Sie und Ihren Betrieb eine ganz besondere Einladung: Werden 
Sie fahrradfreundlicher Musterbetrieb! Zeigen Sie Flagge und lassen Sie Ihre 
Belegschaft in möglichst großer Anzahl am CityRadeln teilnehmen! Mit entsprechend 
gestalteten Leibchen – etwa mit Logo und Reklameaufschrift Ihres Unternehmens – nutzen 
Sie eine Werbeplattform, die nicht nur die erwarteten Hundertschaften von „Pedalrittern“, 
sondern auch die ZuseherInnen in der ganzen Stadt zu Gesicht bekommen. Ergreifen Sie 
diese Chance beim Schopf und motivieren Sie Ihre Belegschaft möglichst vollzählig zum 
Mitmachen! 
 
Alle Termine und Tourdaten fürs CityRadeln und die große Abschlussveranstaltung mit der 
Tour de Graz 2010 am Europaweiten Autofreien Tag (22. September) finden Sie auf der 
nächsten Seite und im Internet unter www.graz.at/cityradeln. Für Fragen stehen wir 
Ihnen selbstverständlich gerne unter 872-2881 und -2882 zur Verfügung. Wir freuen uns auf 
Ihr Team! 
 

Mit besten Grüßen 
 

Ihr CityRadeln-Team mit PartnerInnen 

 


