
Erstmals in Österreich

E-Transporträder auf Test-Tournee

2021 NEU!



Erstmals



Transporträder liegen voll im Trend. Ob beim Transport von Kindern und 

Einkäufen oder im gewerblichen Einsatz: Transporträder fahren emissionsfrei 

am Stau vorbei direkt ans Ziel. Der E-Antrieb sorgt für Extra-Fahrspaß – auch 

vollbeladen am Berg. Am besten erfährst du diese neue Form der Mobilität 

indem du sie ausprobierst.

12 moderne E-Transporträder für einen Testtag in deiner Stadt!

Im Juni 2021 besucht die Cargobike Roadshow Österreich – falls die Covid-

Situation dies zulässt.  Diese einmalige Testmöglichkeit einer Vielfalt von 

Transporträdern, wie man sie sonst nur in Flagship Stores in Großstädten auf 

einem Fleck sehen kann, bietet sich erstmals hierzulande. In Deutschland ist die 

Cargobike Roadshow bereits seit 2016 als öffentlicher Testparcours auf Tour 

durch kleinere und größere Städte. Die sorgfältig kuratierte Auswahl von jeweils 

zwölf unterschiedlichen modernen E-Transporträdern bietet einen 

ausgezeichneten Marktüberblick.

Testen und vergleichen im Zeichen des Klimaschutzes

Bei der Cargobike Roadshow kann die Bevölkerung auf öffentlichen Plätzen unter kompetenter Anleitung 

den Fahrspaß für die ganze Familie erleben. Erster Schritt dafür: melde deine Stadt dafür an. Sechs Städte 

können heuer ausgewählt werden. Die Kosten werden vom Österreichischen Klima- und Energiefonds und 

vom EU-Projekt CityChanger CargoBike gefördert.

D i e  C a r g o b i k e R o a d s h o w  k o m m t !

Die einmalige Gelegenheit für deine Gemeinde!



Erstmals



Ein Testtag der Cargobike Roadshow findet auf dem zentralen Haupt- oder 

Marktplatz statt und wird in Kooperation mit der veranstaltenden 

Stadtgemeinde im Vorfeld intensiv beworben. Werbematerial, Fotos und Texte 

werden den Gemeinden durch die Cargobike Roadshow zur Verfügung gestellt.

Die Transporträder werden am Testtag angeliefert und vom Cargobike-

Betreuerteam mit dem Informationsmaterial, Beachflag und Zelt aufgebaut. Die 

Eröffnung des Testtages kann z.B. vom Bürgermeister gemeinsam mit lokalen 

Medien zur Bewerbung der örtlichen Bemühungen um nachhaltige Mobilität 

genutzt werden. Natürlich mit Abstand und Maske!

Während des Tests steht das dreiköpfige Betreuerteam den interessierten 

BürgerInnen mit technischen Tipps, Sicherheitshinweisen und Modellberatung 

sowie Leihhelmen zur Seite. Das Covid-Veranstaltungskonzept hat sich bereits 

2020 bewährt und wird an die jeweils aktuellen Anforderungen angepasst.

Was kostet ein Testtag in deiner Stadt?

I n f o r m a t i o n  f ü r  I n t e r e s s i e r t e

Wie läuft ein Testtag der Cargobike Roadshow ab?

Für die Durchführung der Cargobike Roadshow werden 12 E-Transporträder im 

Gesamtwert von mehr als 60.000 Euro von einem dreiköpfigen Team transportiert 

und betreut. Die Gesamtkosten eines Testtages belaufen sich auf 3.300 Euro. Der 

Klima- und Energiefonds trägt 1.500 Euro der Kosten pro Standort bei. Dadurch 

werden die Kosten für eine Gemeinde auf 1.800 Euro pro Testtag reduziert.



Wir befinden uns inmitten einer Pandemie, die Eventplanung 

sehr schwierig macht. Dennoch möchten wir voller Optimismus 

auf eine Situation in den Sommermonaten hoffen, die attraktive

Veranstaltungen mit Abstand, Maske und Covid-Konzept zulässt.

Da die Anzahl der Städte beschränkt ist, die von der Cargobike

Roadshow besucht werden können, ersuchen wir um rasche 

Kontaktaufnahme von Interessierten unter buero@radvokaten.at

Sollte die Durchführung des Gesamtevents durch Maßnahmen 

zur Eindämmung von Covid-19 nicht möglich sein, wird die 

Buchung kostenfrei storniert.

B u c h e n  b i s  1 5 .  A p r i l  2 0 2 1

Reservierung von Wunschterminen bis 15. März

Die Cargobike Roadshow ist ein hersteller- und händlerneutrales Projekt 

der cargobike.jetzt GmbH, Berlin. Durchgeführt in Kooperation mit 

Alec Hager, Die Radvokaten, Wien: www.radvokaten.at

Unterstützt durch:

mailto:buero@radvokaten.at
http://www.radvokaten.at/

