
 
 
Hast du Lust, 
... dich zu bewegen?  
... auf dem Arbeitsweg den Frühling zu spüren?  
... dich mit deinen Kollegen einer Herausforderung zu stellen?  
... deinen täglichen Arbeitsweg aufzupeppen? 
... eine andere Art, deinen Arbeitsplatz zu erreichen, auszutesten? 
 
Wenn dich die eine oder andere Lust packt, dann nimm an der Bike to work-Challenge teil und fahre 
in den Monaten Mai und Juni mit dem Velo zur Arbeit!  
Das ist gesund, günstig und erst noch umweltfreundlich :-) 
 

Wie funktioniert die Aktion? 

Der Kanton Wallis ist als an der Aktion teilnehmendes Unternehmen eingetragen und übernimmt die 
Anmeldegebühren. Es ist jedoch Sache der einzelnen Dienststellen oder der Mitarbeitenden, sich für 
eine Teilnahme zu organisieren. 
 
Dazu genügt es,  

1. ein Profil zu erstellen, sich dem Kanton Wallis anzuschliessen (beitreten) und ein Team auf 

biketowork.ch zu gründen (bis Samstag, 30. April) 

 Ein Team umfasst 1 bis 4 Personen. Eine Person pro Team kann sich zu Fuss, mit dem 

Trottinett, dem Skateboard oder auf andere Weise fortbewegen.  

 Team anmelden - bike to work 

2. so oft wie möglich mit dem Velo zur Arbeit zu fahren und Kilometer zu sammeln.  

 Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder des Autos in Kombination mit dem 

Velo ist erlaubt. 

 Spielregeln - bike to work 

3. den persönlichen Kalender regelmässig online oder in der App auszufüllen. 

4. Preise zu gewinnen: Verlosung am 7. Juli 2022. 

 Personen, die mindestens 50% ihres Arbeitswegs mit dem Velo zurücklegen, nehmen 

automatisch an der Verlosung von Preisen im Gesamtwert von über 120'000 Franken 

teil. 

 

Du arbeitest im Homeoffice? 

Aussergewöhnliche Situationen erfordern aussergewöhnliche Massnahmen. Deshalb kannst du auch 
private Velotouren im Kalender eintragen, wenn du im Homeoffice arbeitest. 
 
 
Melde dein Team jetzt für Bike to work an. Wir freuen uns auf deine Teilnahme! 

https://www.biketowork.ch/de/participation/Team_anmelden
https://www.biketowork.ch/de/participation/Team_anmelden
https://www.biketowork.ch/fr/participation/spielregeln
https://www.biketowork.ch/fr/participation/spielregeln


 

Weitere Informationen:  

 Über die Veranstaltung und ihre Organisation (Anmeldung, Spielregeln, Anwendung usw.): 
Die grosse Schweizer Veloaktion während den Monaten Mai und Juni -bike to work 

  Bei Fragen zur Beteiligung des Kantons Wallis: sdm@admin.vs.ch 
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