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Deutschland per Rad entdecken (DpR)…












ist mehr als eine Broschüre, sondern ein Gesamtpaket
aus Printprodukt, Internetauftritt und begleitenden
Marketingaktivitäten
zeigt die Vielfalt vom Radreiseland Deutschland
gibt Inspiration für die nächste Radreise und Tipps zur
Radreiseplanung
präsentiert 65 Radfernwege, Radregionen und
Bundesländer sowie rund 100 weitere im Überblick
stellt Klassiker wie Elbe-, Donau-, Weser- und MoselRadweg vor und Themenrouten wie den Bäderradweg,
die Schlossparkradrunde im Allgäu oder die
Romantische Straße, die erstmals in DpR dabei sind
gilt für 2 Jahre
ist bundesweit präsent: in vielen Fahrradläden des VSF
und der ZEG sowie bei Partnern wie Ortlieb und
Globetrotter
ist das einzige Medium, das bundeslandübergreifend
radtouristische Angebote präsentiert und in Kooperation
mit der DZT auf germany.travel weltweit für das
Radreiseland Deutschland wirbt.

Was ist neu?




Die Broschüre wurde neu gegliedert in Radfernwege (grün), Radregionen (blau) und
Bundeslandübersichtsseiten (orange).
Alle ADFC-Mitglieder erhalten ein Exemplar als Wendeheft mit der Radwelt 1/17 direkt nach Hause.
Ab 28.02 gibt es einen komplett neuen Internetauftritt auf www.deutschland-per-rad.de mit allen DpRRadreisezielen und nützlichen Serviceangeboten wie dem E-Paper etc.

Warum diese Routen- und Regionsauswahl?
Der ADFC-Bundesverband bietet Tourismusorganisationen mit DpR eine Möglichkeit zur Vermarktung ihrer
radtouristischen Produkte. Mit dabei sind Radfernwege, Regionen und Bundesländer, die sich bewerben, die
ADFC-Qualitätskriterien erfüllen und für die Leistungen einen Teilnahmebeitrag zahlen. Gemeinsam mit dem
Projektbeirat beraten wir dann über die Aufnahme der Routen/ Regionen.
Wenn ihr Routen vermisst, dann liegt es entweder daran, dass diese Routen das o.g. Kooperationsangebot
nicht nutzen wollten oder sie nicht die ADFC-Kriterien erfüllen. Macht gern vor Ort und bei euren touristischen
Partnern auf DpR aufmerksam, damit sich künftig noch weitere Radrouten und Regionen beteiligen möchten.

Wo kann die Broschüre bestellt werden? (1 Karton = 40 Broschüre)





1 Karton über den ADFC-Versand
Größere Kartonmengen oder Paletten über ein Bestellformular im Aktivenbereich auf adfc.de
Fahrradläden, Tourismusorganisationen und interessierte Firmen können Broschüren ebenfalls über
ein gesondertes Bestellformular anfordern, erhältlich über service@adfc.de.
Einzelbestellungen über www.adfc.de/dpr-bestellen

Wir freuen uns, wenn ihr die Broschüre vor Ort kostenlos verteilt und DpR aktiv bewerbt, dafür stehen euch im
Aktivenbereich in Kürze Freianzeigen, Plakate und eine Roll-up-Vorlage zur Verfügung.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Entdecken!

