
Neue Wege zu einer klimafreundlichen 
Mobilität: Gratis Cargobikes-Testfahrten 
für Betriebe!
 
Freitag, den 8. Mai 2020 von 14:00 bis 18:00 Uhr im 
Parc Brill in Mamer - neben dem Rathaus

Einladung

Am 8. Mai 2020 sind Betriebe und öffentliche Einrichtungen aus dem ganzen Land einge-
laden, das Potenzial von Cargobikes als nachhaltige Transportalternative zu entdecken und 
selbst mal in den Sattel zu steigen.

Das Klima-Bündnis Lëtzebuerg, die Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ und die Gemeinde Mamer 
laden hierzu ganz herzlich ein! Solche Lastenräder (mit oder ohne e-Hilfsmotor) können 
eine clevere Alternative für einen umweltbewussten und klimafreundlichen Transport dar- 
stellen. Zudem bieten sie konkrete Kosten- und Gesundheitsvorteile. 

Am Freitag 8. Mai werden im Parc Brill 
in Mamer ab 14.00 Uhr verschiedene 
Modelle von Cargobikes für gewerbli-
che Nutzer vorgestellt. Bei der kosten-
losen Veranstaltung können Besucher 
diese verschiedenen Typen von Lasten-
rädern auch ausprobieren und sich vor 
Ort informieren. 

Diese Roadshow leitet eine Testphase 
ein, während der sich Betriebe und 
öffentliche Einrichtungen aus Klima-Bündnis Gemeinden ein e-Cargobike gratis für eine 
Probezeit ausleihen können. Weitere Infos hierzu auf www.klimabuendnis.lu 

Für die umweltfreundliche Anreise: Bus-Haltestelle Mamer-Gaaschtbierg / CFL-Linie 50 -Bahnhof 
Mamer. Und natürlich ist Mamer auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen, z.B. über die nationale 
Fahrradpiste 13!
www.mobiliteit.lu 
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En route vers une mobilité respectueuse 
du climat: essais gratuits de vélos cargo 
pour entreprises
 
vendredi 8 mai 2020 de 14h00 – 18h00 au 
Parc Brill à Mamer - à côté de la mairie

Invitation

Toutes les entreprises et institutions publiques du Luxembourg sont invitées à venir décou-
vrir le potentiel des vélos de fret comme moyens de transport durable lors d’essais gratuits 
le 8 mai 2020 à Mamer. 

Klima-Bündnis Lëtzebuerg, Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ et la commune de Mamer vous y 
invitent chaleureusement. Les vélos cargo, avec ou sans moteur électrique, peuvent servir 
d’alternative intelligente pour le transport de marchandises, tout en étant peu coûteux et 
en même temps bénéfiques pour la santé.

Le vendredi 8 mai, différents modèles 
de vélos cargo pour utilisateurs pro-
fessionnels seront présentés à partir 
de 14h00 au Parc Brill de Mamer. Ces 
différents modèles pourront être testés 
sur place, vous y trouverez également 
bon nombre d’autres informations.

Ces essais marqueront la première 
étape d’un projet-pilote durant lequel 
des entreprises et institutions pub-
liques implantées dans une commune 
du Klima-Bündnis Lëtzebuerg pourront tester un vélo cargo pendant une ou plusieurs se-
maines. Plus d’infos sur www.klimabuendnis.lu .
 
Arrêt de bus Mamer-Gaaschtbierg / CFL ligne 50 - gare Mamer. En vélo, Mamer est facilement 
joignable en empruntant la piste cyclable nationale no.13!
www.mobiliteit.lu
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