
RadSERVICE
Ein Angebot der Initiative RadKULTUR

Wertschätzender Service: Einfache Möglichkeit für die RadfahrerInnen in Ihrem Unternehmen kurzfristig kleine 
Reparaturen schnell und eigenständig durchzuführen.
Anreiz: Aufzeigen, dass kleine Pannen schnell und unkompliziert behoben werden können.
Sichtbarkeit: Das Thema Fahrrad im Unternehmen und im öffentlichen Raum sichtbar machen.

Ange  bo ten wird der RadSERVICE-Punkt in zwei Vari an ten:
a) Kleiner RadSERVICE-Punkt 1.249,00 € zzgl. MwSt.
b) Großer RadSERVICE-Punkt 1.879,00 € zzgl. MwSt. 
 Optional: seitliche Radhalterung 162,00 € zzgl. MwSt.

Im Gegen satz zum kleinen RadSERVICE-Punkt, kann am großen das Fahr rad an 
einer Vor rich tung auf ge hängt wer den – so gehen Repa ra tu ren noch leich ter 
von der Hand.

An beiden RadSERVICE-Punkten finden Ihre MitarbeiterInnen neben wichtigen 
Werkzeugen auch eine Luftpumpe für alle gängigen Ventile. Die Luftpumpe am 
großen RadSERVICE-Punkt ist zusätzlich mit einem Manometer ausgestattet.

•  Lieferung von Dokumenten für Ihr individuelles  
Branding (Logo, Standort)

•  Standort frei zugänglich für alle MitarbeiterInnen
•   Flächenbedarf: Radius um den kleinen Punkt ca. 120 cm,  

Fläche um den großen Punkt, je nach Seite 130 cm bis 
180 cm Ausrichtung 130 cm bis 180 cm

•  Festes Fundament (ca. 92 cm x 92 cm x 12 cm)
•  Produktprüfung bei Annahme
•  Selbstmontage
•  Bewerbung des RadSERVICE-Punktes im  

Unternehmen

2. Ziele

3. Kosten

4. Anforderungen

Auf Ihre Bestellung hin nehmen wir Kontakt mit Ihnen auf und erstellen das Branding für die RadSERVICE-Punkte mit 
Ihrem Unternehmenslogo und einem individualisierten Standort. Nach ca. 4–6 Wochen (Lieferzeiten können stark variie-
ren – abhängig vom aktuellen Lagerbestand) wird die Station direkt an die von Ihnen angegebene Lieferadresse versen-
det. Um die Montage vor Ort kümmert sich Ihr Unternehmen selbst. Entsprechende Schrauben liegen dem Paket bei. 

1. Umsetzung

Unsere RadSERVICE-Punkte sor  gen dafür, dass kein Rad mehr lie  gen bleibt. 
Siche rer und fle xibler mit dem Fahr rad unter wegs, dank den RadSERVICE-Punkten. Egal ob plat ter  
Rei fen, falsch ein ge stell ter Sat tel oder lockere Schrau ben – Rad fah re rInnen haben auf dem Unter-
nehmensgelände die Mög lich keit einen kur zen Sicher heits check oder kleine Repa ra tu ren schnell und 
unkom pli ziert selbst durch zu füh ren.

€

Idee für noch mehr Service: 
Bauen Sie gemeinsam mit Unternehmen in Ihrer Umgebung ein Service- Netzwerk auf 
und bieten Sie Ihren MitarbeiterInnen so auch unterwegs Anlaufstellen für einen ein-
fachen und sicheren Arbeitsweg.

A CADMUS COMPANY

Senden Sie Ihre Bestellung bitte an: unternehmen@radkultur-bw.de.
Ausführende Agenturen der Initiative RadKULTUR

kleiner  
RadSERVICE-Punkt

großer  
RadSERVICE-Punkt


