
RadCHECK

Wertschätzung: Durch ein konkretes Angebot mit direktem Mehrwert für Ihre MitarbeiterInnen.
Sicherheit: Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Beseitigung von Sicherheitsmängeln am Fahrrad und nach
haltige Sensibilisierung der RadfahrerInnen für sicherheitsrelevante Themen.
Sichtbarkeit: Das Thema Fahrrad im Unternehmen und im öffentlichen Raum sichtbar machen und positiv besetzen.

1 Tag: 2.284,03 € zzgl. MwSt.
2 Tage: 4.108,77 € zzgl. MwSt.

•  Fläche: 9m x 3m (mit Transporter und Fahrrad zu
gänglich)

• Parkplatz für Transporter 
•  Freistellung der MitarbeiterInnen für ihren Zeitslot  

(15 – 30 min)

•  Bewerbung der Aktion über Ihre unternehmens
internen Kanäle

• Veranstaltungsdauer 46h
• Auf und Abbauzeit je 1h

2. Ziele

3. Kosten

4. Anforderungen

Unsere RadCHECKer kommen zum Veranstaltungsort und bauen vor Ort ihre „Werkstatt“ auf (9m x 3m). Für die 
Auf und Abbauzeit ist jeweils ca. 1 Stunde einzuplanen. Alle relevanten Werkzeuge und Hilfsmaterialien sowie 
Infomaterial zur RadKULTUR bringen die RadCHECKer selbstverständlich mit. 

Um lästige Wartezeiten zu vermeiden, können Ihre MitarbeiterInnen vor der Aktion für einen bestimmten Zeitslot 
eine Buchung eintragen. Im Rahmen von Firmenfeiern und offenen Veranstaltungen kann auf eine Buchung 
verzichtet werden. Wir beraten Sie gerne, welche Option für Ihren Einsatz die beste Wahl ist.  

Am Aktionstag kommen Ihre MitarbeiterInnen selbständig mit ihrem eigenen Fahrrad an unseren RadCHECK 
Stand und werden dort von uns in Empfang genommen. Unsere MechanikerInnen checken jedes Fahrrad durch, 
reparieren kleinere Mängel und geben Ihren MitarbeiterInnen Empfehlungen, ob weitere Reparaturen von einem 
lokalen Fahrradmechaniker durchgeführt werden sollten.

Folgende kleinere Mängel werden sofort behoben:
• Brem sen ein stel len
• Licht an lage über prü fen
• Rei fen auf pum pen

1. Umsetzung

€

Senden Sie das Buchungsformular bitte mindestens 4 Wochen im Voraus an radevent@diewegmeister.com.
Ausführende Agenturen der Initiative RadKULTUR

Seit 2012 erfreut sich der RadCHECK lan des weit großer Beliebt heit. Über 100 RadCHECKs wurden 
bisher bereits durchgeführt. Rad fah re rIn nen haben die Mög lich keit, ihre Räder von fach kun di gen 
Mecha ni ke rIn nen kos ten los durch che cken zu las sen. Dabei ste hen sicher heits re le vante Bau teile wie 
Brem sen, Licht und Klin gel im Vor der grund. Klei nere Män gel wer den sofort beho ben. Für grö ßere  
Repa  ra tu ren wird an Fach werk stät ten ver wie sen. Zudem gibt es Tipps für die regel mä ßige Instand hal tung 
und viele Infor ma tio nen rund ums Rad fah ren.

Ein Angebot der Initiative RadKULTUR

• Fahr rad helm auf rich ti gen Sitz prü fen
• Reflek to ren anbrin gen 
• Kette ölen 

A CADMUS COMPANY


