
   

                                                                               
 

Leitfaden für TeilnehmerInnen der „e-Radl“-Aktion 

 

„e-Radl“ bietet AutofahrerInnen aus dem Burgenland die einzigartige Chance kostenlos für zwei 
Wochen ein hochklassiges E-Bike zu testen! Dieser Leitfaden fasst die wichtigsten Informationen für 
die TeilnehmerInnen zusammen und bietet eine Übersicht über die zu beachtenden 
Rahmenbedingungen. 

Anmeldung zur Testaktion 

 Die Anmeldung zu unserer Aktion erfolgt online über eradl.at und ist vom 11.03.2019 bis 
14.06.2019 möglich. Dort sind ebenfalls alle relevanten Informationen zu diesem Projekt zu 
finden. Insgesamt stehen 16 E-Bikes zur Verfügung, wodurch die maximale Teilnehmerzahl 
auf 96 Personen beschränkt ist. 

 Bei der Anmeldung müssen Sie einen kurzen Fragebogen ausfüllen und können anschließend 
Ihre persönlichen Daten angeben. Die Auswertung der Umfrageergebnisse erfolgt vollständig 
anonymisiert und steht in keinem Zusammenhang zur Angabe Ihrer persönlichen Daten, da 
diese nur für die Kontaktaufnahme im Rahmen des Radverleihs dienen. 

 Die Testräder werden von insgesamt vier teilnehmenden Händlern vergeben: „Radsport 
Waldherr“ in Podersdorf, „Sport 2000 Zweirad Goga“ in Oberwart, „Radwelt Michi Knopf“ in 
Mattersburg und „FahrRad Migschitz“ in Rust. Bei jedem Händler steht auch jeweils ein 
Lastenrad für die Leihgabe zur Verfügung. 

 Sobald feststeht wann Sie ihr Rad ausleihen können, werden Sie von unserem Team 
kontaktiert. 

Ablauf der Testaktion 

 Die einzige Bedingung zur Teilnahme an dieser Aktion ist die symbolische Abgabe Ihres 
Autoschlüssels während Ihres Testzeitraums. Nehmen Sie daher zu Ihrem Abholtermin bitte 
einen amtlichen Lichtbildausweis und auch Ihre Autoschlüssel mit. Ihr Autoschlüssel wird 
beim zuständigen Händler symbolisch in einem Kuvert versiegelt und Sie können das Kuvert 
mit nach Hause nehmen. 

 Bei der Übernahme Ihres Testrades erhalten Sie von Ihrem Händler eine kurze Einweisung in 
die Nutzung des E-Bikes und müssen einen Gebrauchsleihvertrag unterzeichnen.  

 Ab diesem Zeitpunkt steht Ihnen Ihr E-Bike für insgesamt zwei Wochen zur Verfügung. 
Erleben sie ein ganz neues Freiheitsgefühl und erfahren Sie wie vielfältig Ihr E-Bike genutzt 
werden kann, indem Sie es für unterschiedliche Aktivitäten (Arbeitsweg, Freizeitaktivität, 
Erledigungen) verwenden! 

 Während Ihrer Testphase wird Ihr Fahrtprofil automatisch per GPS-Tracking erfasst. Die 
Daten werden anonymisiert erfasst und dienen nur der Messung der Fahrtaktivität und somit 
auch der Ermittlung der eingesparten CO2-Emissionen.  

 Sobald Ihre zweiwöchige Testphase abgelaufen ist, bringen Sie ihr E-Bike einfach wieder zu 
Ihrem Händler zurück und zeigen das versiegelte Kuvert dem Händler. 

Onlinebefragung und Gewinnspiel 

 Im Rahmen unseres Projektes wird ebenfalls ein Gewinnspiel abgehalten! Die Teilnahme ist 
vollkommen kostenlos, als einzige Bedingung müssen Sie nur an sämtlichen Befragungen 
teilnehmen (in Summe drei), welche wir im Rahmen unserer Aktion durchführen. 

 Die erste Befragung ist bereits bei der Anmeldung für alle TeilnehmerInnen verpflichtend 
auszufüllen. 

 Die zweite Befragung wird jeder TeilnehmerIn einzeln per Email zugesendet, sobald diese 
ihre jeweilige zweiwöchige Testphase abgeschlossen haben. 



   

                                                                               
 

 Die dritte Befragung erfolgt mehrere Monate nach Ihrem E-Bike-Test und wird Ihnen 
ebenfalls per Email zugesendet. 

 Alle TeilnehmerInnen, die alle Befragungen durchgeführt haben, können an dem  
Gewinnspiel teilnehmen. Als Hauptpreis winkt ein attraktives E-Bike-Starterset. 

Wenn Sie auf sozialen Medien, zum Beispiel auf Facebook oder Instagram, über Ihre Erfahrungen mit 
dem elektrischen Fahrrad posten, verwenden Sie den Hashtag #eRadl. Unter diesem Hashtag finden 
Sie dann auch die Erlebnisse anderer „FrischlufttankerInnen“. 


