Sie sind neu in der Stadt und wollen sich diese mit dem Rad erschließen?
Sie suchen die sichersten Fahrrad-Verbindungen zur Arbeit, zum Einkauf, zur Schule,
zum Kindergarten oder einfach nur die besten Schleichwege?
Kennen Sie schon die schönsten Orte Ihrer Stadt aus der Fahrrad-perspektive?
Sie wünschen sich Unterstützung beim sicheren Wiedereinstieg ins Radfahren?

Die ADFC-CityPiloten können Ihnen helfen!

CityPiloten sind erfahrene Tourenleiter des ADFC, die Einzelpersonen oder kleinste Gruppen
individuell durch die Stadt führen und beraten. Der ADFC-CityPilot holt Sie von zu Hause ab und fährt
mit Ihnen die gewünschte Strecke ab. Er geht auf Ihre radfahrerischen Fähigkeiten ein, hat ein Auge
auf den Zustand Ihres Rades und weist auf die Verhaltensregeln in gewissen Situationen hin. Je nach
Vereinbarung kann die City-Tour maximal 20 km betragen und mit einer kleinen Einkehr enden. Sie
bezahlen für die exklusive Tour lediglich € 10,--.
Terminvereinbarung: Tel. 08122-1870787 und 08122-14441
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You are new in town and want to discover it by bike?
You are looking for the safest bike routes to work, the shops, school,
kindergarten, or simply for the best short cuts or secret paths?
Do you already know the nicest places in your town from a cyclist´s view?
You would like assistance for a safe comeback to bicycling ?

The ADFC City Pilots can help!

City Pilots are experienced bilingual ADFC Tour Guides who advise and guide individuals or small
groups through the town. The ADFC City Pilot will pick you up at your home and ride with you along
the desired route. The City Pilot is responsive to your individual cycling skills, cares for the condition
of your bicycle and will draw your attention to the appropriate conduct in certain situations.
Depending on arrangement, the City Tour can be up to 20 km long and end with a stop at a pub or
beer garden.
The cost for this individual tour is only € 10.—
Appointments can be made by phone: 08122-1870787 and 08122-14441
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