FAHRRADFREUNDE / BIKE FRIENDS
FÜR ANBIETER VON ATTRAKTIONEN, VERGNÜGUNGSAKTIVITÄTEN…

INFOS ÜBER FAHRRADFREUNDE
FahrradFreunde stellt eine Art „Freundliche Bürger“-Konzept dar. Indem Sie fahrradfreundliche Services
wie z.B. Wasser und Flickzeug anbieten, zeigen Sie zusammen mit allen anderen FahrradFreunden,
dass das Südfünische Inselmeer eine gute, sichere und freundliche Gegend zum Radfahren ist.
Vielleicht kommen die Radfahrer nicht hinein zu Ihnen, um sich Ihr Flickzeug auszuborgen, aber sie
sehen, dass sie es tun KÖNNEN, wenn sie Hilfe brauchen. Dieses Wissen schafft ein wohltuendes
Gefühl von Sicherheit. SIE vermitteln ihnen diese Sicherheit. Und indem Sie vielleicht noch von diesem
Konzept erzählen und Interesse an ihrer Radtour zeigen, geben sie ihnen auch die Gelegenheit, noch
ein Eis oder einen Kuchen zu kaufen, Ihre Attraktion zu besuchen oder Ihren guten Service zu erfahren.
Genau das kann ein FahrradFreund auch.

WER KENNT FAHRRADFREUNDE UND
WIE?
Ein solches „Freundliche Bürger”-Konzept wird nicht von
selbst bekannt. Wir müssen alle davon erzählen.
Jedenfalls am Anfang. Auf der nationalen Radkarte
www.denmarkbybike.dk und auf den Homepages der
lokalen Tourist-Informationen findet man die FahrradFreunde jetzt auch. In der Tourist-Information
bekommen Sie Aufkleber. Aber das ist nicht genug …

TIPPS
 Helfen Sie Ihren Fahrradgästen – machen Sie es

ihnen leicht, die FahrradFreunde zu entdecken, zu
finden und zu verstehen!
 Erzählen Sie, dass Sie ein FahrradFreund sind – und

geben Sie einen Tipp für einen kurzen Ausflug oder
eine Abkürzung!
 Widmen Sie Ihren Fahrradgästen ein bisschen extra
Aufmerksamkeit, die diese nicht erwarten! – Vielleicht
gehört das dann zu den Dingen, an die sie sich
hinterher erinnern, und die sie weitererzählen.

SIE KÖNNEN



für die Radfahrer gut sichtbar Ihren Aufkleber
anbringen (gleich an der Eingangstür, am Eingang
zum Gelände, an den Fahrradständern und/oder an
Ihrer Information)



eine kleine, separate Servicestation bzw. einen
Ständer mit den FahrradFreund-Teilen anbieten. Wie
soll man das ohne Ihr Mitwirken benutzen können?
Man kann z.B. ein Schild aufhängen oder einen zur
Pumpe/zum Flickzeug/zur Hilfe zeigenden Pfeil bzw.
eine Hand anbringen. Alles soll leicht zugänglich
sein.

 an Ihrer Information oder dort, wo Ihre Gäste
vorbeigehen, ein größeres Schild mit Infos über die
FahrradFreunde aufstellen – Sie können die neue
FahrradFreunde-Broschüre benutzen, die Sie in der
Tourist-Information bekommen oder unter
www.xxxxxx.dk ausdrucken und evtl. laminieren
können.
 in Ihren sozialen Medien und auf Ihrer Homepage auf
das Konzept aufmerksam machen – z.B. kurz vor
oder zu Beginn der Fahrradsaison (von Mai-Sept.).
Laden Sie Logo, Fotos, Textvorschläge unter
www.xxxxx.dk herunter!
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