
 

 

von 20. März bis 30. September 2021  
mitradeln und gewinnen! 

www.kaernten.radelt.at         kaernten@radelt.at  

„Kärnten radelt“ startet am 20. März 2021 und läuft bis 30. September 2021. Betreut wird die Kampagne im Auftrag des Landes Kärnten, 
Abteilung 9 – Straßen und Brücken durch „Gerade -Verein zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität“, Tarviser Str. 11, 9020 Klagenfurt a.W. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Deine Gemeinde radelt mit!  
Du auch? 
Stärke deine Fitness und Gesundheit und fahr öfter mit dem Fahrrad in die Arbeit, zum Einkauf und 
in die schöne Landschaft Kärntens. Die Ansteckungsgefahr am Fahrrad ist gleich Null. Zudem ist 
Radfahren der beste Muntermacher und mit der Sonne im Gesicht, kommst du energiegeladen an! 
Außerdem sparst du bei den Ausgaben für Treibstoff und Autoreparaturen und tust etwas für den 
Klimaschutz! Davon profitierst du und unsere Gemeinde! Gemeinsam radeln wir mit! Jeder km zählt 
– ob am Weg zur Arbeit oder in der Freizeit!  
Sei dabei und du kannst für unsere Gemeinde und für dich tolle Preise gewinnen. Kärnten radelt 
bietet bis Ende September viele Aktionen zum Mitmachen! Weitere Infos siehe hier!  

Gleich anmelden auf: www.kaernten.radelt.at  
Hier registrierst du dich und gibst deine Radkilometer ein. Unter meine Aktionen wählst du deine 
Gemeinde aus. So zählen die Radkilometer, die du sammelst doppelt – für dich persönlich und für 
deine Gemeinde. Zusätzlich kannst du deine Radkilometer auch noch deinem Gemeinde und deinem 
Unternehmen widmen, sofern auch diese bei Kärnten radelt mitmachen. 

Mit der kostenfreien „Österreich radelt-APP“ kannst du deine Radkilometer auch 
täglich mittracken. Einfach im App-Store herunterladen und über den roten 
Knopf rechts oben das Tracking starten. Am Ende der Fahrt auf „Speichern“ 
gehen und deine Kilometer werden gesichert und erscheinen in der Timeline. 
Wichtig: In den allgemeinen Einstellungen zur App musst du „Mobile Dienste“ einschalten und den 
Zugriff auf deinen Standort immer erlauben, da dein Smartphones sonst im Ruhemodus das Tracken 
nicht erlaubt. Deine Standortdaten werden dabei nicht gesichert. Sollte mal eine Fehlermeldung 
kommen, nicht gleich aufgeben – auch die Technik braucht mal eine Pause – meist funktioniert die 
App trotzdem!  


