
Unternehmer*innenaufruf 

 

Liebe Unternehmer*innen! 

 

Die Stadt Graz möchte künftig noch stärker die vielfältigen Chancen nutzen, die eine 

nachhaltige und aktive Mobilität im Stadtgebiet bietet und hat daher das Projekt 

Lastenradoffensive gestartet. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln des Klimaschutzfonds, 

mit dem Ziel, so viele motorisierte Transportfahrten wie möglich auf klimafreundliche 

Lastenräder zu verlagern, um langfristig die Nutzung von Lastenrädern durch flächendeckende 

Test- und Nutzungsmöglichkeiten anzukurbeln - für eine nachhaltige und saubere Mobilität in 

Graz. 

 

Sie sind als Verleihpartner*in unverzichtbar, um die Mobilitätswende voranzutreiben!   

 

Wen suchen wir? 

Zuverlässige und motivierte Verleihpartner*innen, die an einem innovativen und für 

Endnutzer*innen kostenlosen Verleihsystem für (E-)Lastenräder in Graz teilnehmen. 

 

Was bringt die Teilnahme? 

Sie können sich aktiv an der Gestaltung nachhaltiger Mobilität in Graz beteiligen und den 

notwendigen Mobilitätswandel in unserer so lebenswerten Stadt vorantreiben. Gerade als 

Unternehmer*in sind Sie der/die ideale Kooperationspartner*in, um mit Ihrem Engagement so 

viele Bürger*innen wie möglich für die Verwendung von (E-)Lastenräder im Alltag zu 

motivieren und zu überzeugen.  

 

Wie funktioniert eine Kooperation? 

Zu Projektbeginn (Herbst 2021) wird Ihnen ein im Klimaschutzfonds- Design gebrandetes 

Lastenrad kostenlos (mit oder ohne E-Antrieb) übergeben, das in Ihr Eigentum übergeht. Der 

Wert der Lastenräder liegt zwischen € 3.000,- und € 6.000,-. Im Gegenzug übernehmen Sie 

die Gestaltung des Verleihbetriebes. Der operative Verleihvorgang wird über eine bestehende 

Online Plattform (das-lastenrad.at) stattfinden. Sie stehen uns zudem für Marketing und 

Monitoring -Zwecke zur Verfügung. Selbstverständlich können Sie das Rad außerhalb der von 

Ihnen definierten Verleihzeiten (mind. 25 h/Woche) für Ihren Betrieb nutzen. Wichtig ist, dass 

die Nutzer*innen das (E-)Lastenrad bis zum Ende der Projektlaufzeit (voraussichtlich Ende 

2023) kostenlos von Ihnen zur Verfügung gestellt bekommen und Sie sich selbstständig um 

die Wartung der Räder kümmern, um einen sicheren Verleih zu gewährleisten.  

 



Was habe ich als Verleihpartner*in von meinem Engagement? 

Sie profitieren in vielerlei Hinsicht. Einerseits erhalten Sie als Verleihpartner*in kostenlos eines 

unserer 9 qualitativ hochwertigen (E-)Lastenräder. Andererseits haben Sie als Partner*in der 

Stadt Graz Zugang zu einem Netzwerk engagierter Akteur*innen in diesem Bereich. Zusätzlich 

können Sie an exklusiven Marketingaktivitäten in unterschiedlichen Medien und Events 

teilnehmen und Ihr Geschäft hier gerne bewerben. Die Erfahrung anderer bestehender 

Verleihsysteme zeigt darüber hinaus, dass sich die Kund*innenfrequenz und die Bekanntheit 

der Verleihstationen durch den Verleihbetrieb erhöht, wovon Ihr Geschäft auch mittel- und 

langfristig durch neue Kund*innen profitieren kann.  

 

Welche Voraussetzungen sind als Verleihpartner*in notwendig? 

Sie müssen die Ressourcen für das Verleihen der (E-)Lastenräder haben: Genug Kapazitäten 

für den Verleihdienst sowie sichere Abstellmöglichkeiten In- und/oder Outdoor. Darüber hinaus 

brauchen Sie einen Internetzugang, um den Verleihbetrieb abwickeln zu können. 

Insbesondere bei E-Lastenrädern muss die Möglichkeit einer sicheren Ladung und 

Aufbewahrung der Akkus bestehen.  

 

Wie werde ich als Verleihpartner*in ausgewählt? 

Im Rahmen der Lastenrad-Offensive Graz stehen 9 (E-)Lastenräder für Verleihpartner*innen 

zur Verfügung. Um den Nutzer*innen ein bestmögliches Angebot an Leihlastenrädern bieten 

zu können, sollen die (E-)Lastenräder gleichmäßig über das Grazer Stadtgebiet an 

interessierte Unternehmer*innen verteilt werden. Falls sich mehr als 9 Unternehmer*innen für 

die Teilnahme am Verleihsystem bewerben, wird eine Jury - bestehend aus Mitgliedern der 

Holding Graz, Stadtbaudirektion Graz und der Grazer Energieagentur - aus den Bewerbungen 

wählen und die Zuschläge erteilen. 

 

Worauf warten Sie noch? 

Melden Sie sich bis zum 24.08.2021 bei uns und lassen Sie uns gemeinsam für den 

Klimaschutz in die Pedale treten! 

 

Ansprechperson: 

MMag. Eva Stadtschreiber 
Grazer Energieagentur Ges.m.b.H. 
stadtschreiber@grazer-ea.at 
 

(im Auftrag der Holding Graz) 

 

mailto:stadtschreiber@grazer-ea.at

