plan-b radpark – das Komplettangebot für Veranstalter
Fahrradparken bei Veranstaltungen leicht gemacht
plan-b Gemeinden setzen auf das Fahrrad
Mit dem radpark stellen die Gemeinden Bregenz, Hard, Kennelbach, Lauterach, Schwarzach und
Wolfurt kleinen und großen Veranstaltern ein Komplettangebot fürs Fahrrad-Parken zur Verfügung.
Ein Veranstaltungsbesuch per Fahrrad wird so noch attraktiver und komfortabler. Der radpark ist ein
Beitrag zu einem entspannten Fest für BesucherInnen, AnrainerInnen und Umwelt.
Was ist der radpark?
Der radpark enthält mobile Abstellanlagen für 4 bis 240 Fahrräder. Die einzelnen Elemente mit
jeweils zwei Bügeln bieten Platz für insgesamt vier Räder. Die Module sind klappbar und damit auch
leicht transportierbar. Zusätzlich sind im radpark Transparente und Schilder für das Leitsystem und
die Kennzeichnung vor Ort enthalten. Veranstalter können das Package nach Bedarf
zusammenstellen und für große und kleine Anlässe ausleihen.
Wie viel Platz benötigt der radpark?
Der Abstand zwischen den einzelnen Bügeln beträgt
einen Meter. Die Elemente lassen sich beliebig
aneinander reihen.
Für jede Reihe ist neben der Länge des Fahrrads
zusätzlich eine Fahrgasse von da. 2 Metern Breite
vorzusehen. Der Abstand zweier Bügelreihen sollte
ca. 3 Meter betragen.
Fragen zum Platzbedarf beantwortet das radparkTeam gerne.

Abb.: radpark-Modul

Abb.: radpark für 48 Fahrräder

Keine Leihgebühren im ersten Jahr
Die plan-b Gemeinden stellen Veranstaltern in der plan-b Region den radpark im ersten Jahr ohne
Leihgebühren zur Verfügung.
Services
Auf Wunsch sind über INTEGRA gegen Kostenersatz zusätzlich Transport, Aufstellung und Betreuung
bei der Veranstaltung inkludiert. Und: Die MitarbeiterInnen der INTEGRA stehen auch für die
Betreuung zur Verfügung, wenn der radpark zu einer echten Radgarderobe ausgebaut werden soll.
Kosten entstehen somit lediglich für Transport, Aufstellung und Betreuung - sofern der Veranstalter
das nicht selbst übernimmt.

In drei Schritten zum radpark

radpark reservieren

Einsatz gemeinsam planen - Tipps für die Situierung und Betreuung gibt´s kostenlos

Einsatz und allfälligen zusätzlichen Services fixieren
Und einer entspannten Veranstaltung steht nichts mehr im Wege!

Kontakt
plan-b radpark
Herr Harald Thaler
INTEGRA gem. GmbH
T 05574 54254-50
E harald.thaler@integra.or.at

Termine und weitere Informationen
rund um den radpark
www.mobilplanb.at

plan-b ist eine gemeinsame Initiative der Gemeinden Bregenz, Hard,
Kennelbach, Lauterach, Schwarzach und Wolfurt. Die Gemeinden arbeiten in
dieser Form seit 2004 und haben sich zum Ziel gesetzt, in unterschiedlichen
Lebensbreichen für bewusste Mobilität zu sensibilisieren und ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Mehr
auf www.mobilplanb.at.
Der radpark wurde mit Unterstützung durch das
Land Vorarlberg und den Klima- und Energiefonds
umgesetzt.

