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         Das VELO,   
die genialste 

Erfindung seit 
Menschengedenken :

• schnell • praktisch • umweltfreundlich • gesund fäfäf h
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35 Regionalverbände 
mit 25’000 Mitgliedern
in der ganzen Schweiz und 
einem Ziel: 

die Förderung des 
Velofahrens in Alltag 
und Freizeit.

Darauf 

fahre ichab!www.pro-velo.ch
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Mit gezielten Massnahmen soll Velo fahren noch 

schneller, angenehmer und sicherer werden. 

Pro Velo engagiert sich bei Behörden, 

Transportunternehmen und Arbeitgebern für

• die Schaffung eines sicheren und attraktiven 

 Velowegnetzes,

• genügend und sichere Abstellplätze,

• die kombinierte Mobilität und

• den vermehrten Gebrauch des Velos 

 in Alltag und Freizeit.

Das Velo 

hat Zukunft.

Engagement 
                             für Sie

Pro Velo

• organisiert Fahr- und Reparaturkurse, 

 Lichtaktionen und Sicherheits-Checks.

• führt Velobörsen durch zum Kauf und Verkauf 

 von Velos.

• plant Ausflüge, Aktionswochen und autofreie Tage.

• lanciert Aktionen für Betriebe und Schüler wie 

 bike to work, bike2school und den Prix Velo.

• unterstützt Firmen mit Know-how und Erfahrung 

 bei der Veloförderung. 

• gibt Velostadtpläne, Tourenführer und zahlreiche 

 Infobroschüren heraus.

• setzt sich für die Rechte der Velofahrenden 

 im Verkehr und als KonsumentInnen ein.

Werden Sie einfach Mitglied mit beiliegendem 

Einzahlungsschein oder auf unserer Website 

www.pro-velo.ch. 

Als Mitglied

• erhalten Sie 6x jährlich unsere Zeitschrift velojournal.

• profitieren Sie von Vergünstigungen bei Pro-Velo-

 Angeboten (wie Velokursen und Velobörsen).

• erhalten Sie Einkaufsrabatte bei unseren Partnern.

• profitieren Sie von unserer kostenlosen Erstberatung 

 in Velofragen.

• unterstützen Sie unser Engagement für das Velo.

Je mehr 

Mitglieder  

Pro Velo zählt, 

desto besser 

wird unsere 

Stimme gehört!

Mitgliedschaft           
               ist uns wichtig, 

Informationen: www.pro-velo.ch
Auskünfte: info@pro-velo.ch, Tel. 031 318 54 11

weil unser 
Engagement damit 

noch mehr Gewicht bekommt!

Ihre 

Wir setzen uns ein für 
mehr Komfort, Sicherheit und  

Verkehrskultur beim Velofahren.

Unser


