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Schwing Dich aufs Fahrrad

Wussten Sie, dass…
• die Hungersnot 1816 und das damit 

verbundene Pferdesterben die Ent-
wicklung des Fahrrades als individuel-
les Fortbewegungsmittel ermöglichte? 

• das Hochrad auf Grund der vielen 
Stürze und der schweren Kopfverlet-
zungen kurz nach seiner Erfi ndung 
vielerorts verboten wurde?

• 76 % aller österreichischen Haushalte 
über ein Fahrrad verfügen?

• das kleinste Elektrofaltrad in eine 
Aktentasche passt und nur 7,5 kg 
wiegt?

• das leichteste Fahrrad gerade einmal 
2,7 kg wiegt?

• Radfahren neben dem zu Fuß gehen 
als nachhaltigste und umwelt-
schonendste Fortbewegungsart gilt?

Mach Das Fahrrad 

FrÜhlingsfit 

• Reifendruck kontrollieren
• Bremsen testen - sie müssen 

leicht zu betätigen sein und gut 
greifen

• Beleuchtung und Refl ektoren 
prüfen und reinigen

• Gangschaltung prüfen – die Gän-
ge sollen leicht und schnell einras-
ten, die Kette darf nicht rattern

• Kette ölen
• Schrauben prüfen und nachziehen
• Radservice in der Fachwerkstätte 

durchführen lassen

Weitere Tipps für einen nachhaltigen Lebensstil fi nden Sie ab 23. März unter 
www.wir-leben-nachhaltig.at 

Radfahren hÄlt gesund 
Ob langsam und gemütlich oder mit zügigem Tempo – der Früh-
ling lässt die RadlerInnen in die Pedale treten. Der Duft des 
Frühlings, das Vogelgezwitscher und die frischen Farben in 
der Natur erfreuen unsere Seele. Radfahren wirkt sich posi-
tiv auf die Gesundheit aus und steigert das Wohlbefi nden. 
Denn wer regelmäßig in die Pedale tritt, stärkt Herzmuskel 
und Immunsystem.

Nachhaltigkeitstipp:
Die Hälfte aller Wege in Niederösterreich ist kürzer als 5 km. 
Eine ideale Strecke, um das Auto stehen zu lassen und mit 
dem Rad zu fahren. Das spart 0,64 kg CO2, schont somit das 
Klima und schützt die Umwelt. 

„Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig seine Geschwindigkeit 
zu erhöhen.“  Mahatma Gandhi
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