
 

  

Zur Arbeit radeln und gewinnen! 
 

Anmeldeformular 
 
 

Name 

 

Anschrift  
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 

Telefonnummer 
(tagsüber erreichbar!) 

 

E-Mail 

 

 

Arbeitgeber  
(Name und Anschrift) 

 

Angabe zur Distanz, welche mit dem 
Rad zurückgelegt wird (in km) 

 

Fahrradtyp, Marke 

 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine in diesem Formular angegebenen 
personenbezogenen Daten für die Zwecke dieses Gewinnspieles verarbeitet, gespeichert und, falls 
erforderlich, an Dritte übermittelt werden. Ich kann meine Zustimmung für diese Erklärung jederzeit 
schriftlich unter gemeinde@munderfing.ooe.gv.at oder mündlich unter 07744/6255 widerrufen. 

 
 

 
An den folgenden Tagen benütze ich das Rad in die Arbeit (bitte ankreuzen): 
 
 Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag 

 Freitag  Samstag  Sonntag 

 

 
 
 
____________________ ______________________________ 
Datum Unterschrift Teilnehmer/in 
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Radelt zur Arbeit 
Gerade jetzt während der Einschränkungen durch Corona hat das Radfahren bei vielen 
Menschen wieder einen enormen Aufschwung bekommen und speziell E-Bikes boomen. Das 
Radfahren erfreut sich also immer größerer Beliebtheit und wer regelmäßig Rad fährt, baut 
Stress ab und stärkt seine Fitness. 
 
Für viele Menschen bietet auch der tägliche Arbeitsweg eine ideale Gelegenheit, um in die 
Pedale zu treten.  
 
Wer sich anmeldet und während des Aktionszeitraumes (ca. Mitte/Ende April bis Mitte Juni) 
den Arbeitsweg, oder einen Teil des Weges, mit dem Fahrrad zurücklegt, kann gewinnen! 
 
Bei Anruf – Gewinn! 
Jede Woche werden von den angemeldeten RadlerInnen - nach einem Zufallsprinzip - 
Personen angerufen. Wenn diese mit dem Rad in der Arbeit sind, erhalten sie als Anerkennung 
einen „Munderfinger Zehner“.  
 
Anmelden lohnt sich - auch wenn Sie nicht täglich die Möglichkeit haben, mit dem Rad zur 
Arbeit zu fahren, durch das Zufallsprinzip kann es Jeden treffen!  
 
Wann und wie kann ich mich anmelden? 
Einfach das ausgefüllte Anmeldeformular am Gemeindeamt abgeben, per E-Mail anmelden 
unter gemeinde@munderfing.ooe.gv.at oder telefonisch unter 07744/6255. 
 
Wer darf teilnehmen? 
Teilnehmen dürfen alle Munderfinger Gemeindebürger/innen und alle Personen, die in 
Munderfing ihren Arbeitsplatz haben. Alle haben dieselben Gewinnchancen – egal wie lange 
die zurückgelegte Radstrecke ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-Bike für den Arbeitsweg 
 
Viele überlegen sich in Zukunft auf den E-Bike-Sattel zu schwingen - doch der Arbeitsweg 
scheint zu lang zu sein und die Anschaffung eines E-Bikes soll gut überlegt sein. Dann testen 
Sie doch einfach mal für eine Woche kostenlos ein E-Bike und legen damit Ihren Weg zur 
Arbeit zurück.  
 
Am Gemeindeamt stehen dafür vier E-Bikes zur Verfügung. Einfach am Gemeindeamt anrufen 
(07744/6255) und ein E-Bike für den gewünschten Zeitraum reservieren! 
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