
 01 Februar 2021, 10:00 (CET)

Hand in Hand mit dem Fachhandel das Radfahren an Schulen unterstützen

Nachwuchs fördern: Lazer bietet Partner-Aktion
für Schulen
Radfahren ist für Kinder und Jugendliche nicht nur körperlich gesund – es

bereitet ihnen große Freude, lässt sie ihren natürlichen Bewegungsdrang

ausleben und fördert die geistige Entwicklung. Darüber hinaus ist es mehr denn

je eine nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilitätsform. Die gemeinnützige

Organisation AKTIONfahrRAD hat mit „#Schoolbikers“ eine Initiative ins Leben

gerufen, die durch vielfältige Aktionen Kinder und Jugendliche im schulischen

Umfeld aufs Rad bringt. Die Paul Lange & Co. OHG steht mit der Helmmarke

Lazer als Partner tatkräftig zur Seite und bietet Händlern die Möglichkeit, Lazer-

Partner von Schulen in ihrer Region zu werden, um dafür zu sorgen, dass der

Radnachwuchs sicher und gut geschützt unterwegs ist.
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http://media.shimano-eu.com/


AKTIONfahrRAD vernetzt das fahrradaffine und engagierte Lehrernetzwerk, indem zahlreiche

Informationen und hilfreiche Tipps weitergeben werden, wie das Fahrrad sinnvoll in den

Unterricht integriert werden kann. Neben Neuigkeiten und einer Rechtsberatung sind daher

auch jede Menge praktische Ideen für den Unterricht für eine fahrradfreundliche Schule

enthalten. Ferner gehören dazu die Aufkärung zu einer bewegten Schule, Lehrerfortbildungen

sowie Tipps für den Kauf von Schulfahrrädern. Diese Informationen sind im Magazin

Schoolbikers enthalten, das elektronisch durchgeblättert oder heruntergeladen werden kann.

Damit nicht nur das Fahrrad, sondern auch die Kinder verkehrssicher ausgestattet sind, bietet

Paul Lange & Co. in Kooperation mit AKTIONfahrRAD Fahrradhändlern an, Lazer-Partner für

Schulen zu werden. AKTIONfahrRAD informiert das Netzwerk fahrradaffiner Lehrer:innen über

diese Aktion. Einen weiteren Zusatznutzen bietet ein Gutschein von 20% Rabatt für den Kauf

eines Lazer Helms für die Lehrer:innen und ihre Schüler:innen. Paul Lange & Co. übernimmt

den gewährten Rabatt auf den empfohlenen Verkaufspreis. Die Aktion startet am 1. März und

endet am 30. August 2021. Sie gilt für das komplette Lazer Helmsortiment. Teilnehmende Lazer

Partnerhändler werden auf den Webseiten von AKTIONfahrRAD und #schoolbikers gelistet.

http://kiosk.velototal.de/schoolbikers-magazin-fur-schulisches-radfahren/64194394


Für den Handel können dadurch Kundenbeziehungen gefestigt oder aufgebaut werden. Darüber

hinaus unterstützen AKTIONfahrRAD und Paul Lange & Co. alle teilnehmenden Lazer-

Partnerhändler mit einem exklusiven POS-Paket für diese Aktion, bestehend aus Poster,

Türsticker und Aufkleber zum Verschenken an die Schüler.

 

Paul Lange & Co., Lazer und AKTIONfahrRAD freuen sich, gemeinsam mit dem Handel einen

Beitrag zu einer nachhaltigen sowie sicheren Radverkehrsförderung leisten zu können.

Interessierte Händler können sich dirket an das Lazer Brandmanagement wenden:

Alexandra Wiest, Email: lazer-brandmanagement@paul-lange.de, Telefon: 0711-2588-181

 

Hinweise für Redakteure:

1. Weitere Informationen unter:

2. Bildmaterial kann unter unten stehendem Link heruntergeladen werden:

#schoolbikers - Magazin für schulisches Radfahren

Bildmaterial_Lazer Partner-Aktion für Schulen.zip
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