
elektrischen Motor, der die Tret-
leistung der Piloten je nach Be-
dürfnis unterschiedlich stark un-
terstützt. So hat sich das Fahrrad 
nicht nur im eher flachen Gelän-
de, sondern auch in den Bergen 
bewährt.

Die Passagiere sitzen nahe beim 
Piloten im vorderen Teil der Rik-
scha. Dies ermöglicht es ihnen, 
nahe am Geschehen zu sein. Zu-
dem lädt es Passanten dazu ein, 
mit den Passagieren in Kontakt 
zu treten. Auch wird ein mühe-
loses Gespräch zwischen dem Pi-
loten und den Passagieren wäh-
rend der Fahrt ermöglicht, ohne 
dass der Pilot seine Augen von 
der Strasse nehmen muss. Sitz- 

gurte sorgen für eine zusätzliche 
Sicherheit der Passagiere, wobei 
die durchschnittliche Geschwin-

digkeit bei Ausflügen im Rah-
men von «Velofahren ohne Alter»  

durch entstehen neue, wunder-
bare Freundschaften, Brücken 
zwischen Generationen werden 
gebaut und eine aktive Gemein-
schaft wird gefördert.

DIE VELO-RIKSCHA

Die Rikscha wurde von «Radeln 
ohne Alter» in enger Zusammen-

arbeit mit Spezialisten spezifisch 
für diesen Zweck entwickelt. 
Beim Design des Fahrrads wurde 
insbesondere auf den Fahrkom-
fort, die Stabilität und die Sicher-
heit geachtet, um dem Piloten 
und seinen ein bis zwei Passagie-
ren ein optimales Fahrgefühl und 
-erlebnis bieten zu können.

Die Rikscha verfügt über einen 

HAST DU LUST, MIT UNS IN DIE PEDALE ZU TRETEN?

Hast du starke Beine und Lust, kräftig in die Pedale zu treten? Dann
-

nenhauses auf eine Spazierfahrt mit der E-Rikscha ein. Ermögliche 
ihnen, Erinnerungen zu wecken und wieder aktiver am Leben teilzu-

-
 

16 Jahre (Minimum Führerscheinkategorie F = Kleinmotorrad).
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«RAUS AUS DEM ALLTAG, REIN IN DIE RIKSCHA»

EIN ECHTES BEDÜRFNIS?

Auf unserer E-Rikscha laden wir 

dazu ein, die Umgebung, in der 
sie ihr Leben lang gelebt haben, 
hautnah neu zu entdecken, dabei 
ihre Lebensgeschichten mit uns 
zu teilen und sich wieder als Teil 
der Gemeinschaft zu fühlen. Da-

   Meine erste Fahrt 
vergesse ich nie. Sie 
führte uns zum Flug-
platz Bad Ragaz inklu-
sive Flugplatzführung 
und Kaffee. Es war so 
einmalig, dass wir erst 
mit einer Verspätung 
von 50 Minuten zurück 
waren.

«  

»

«

»

   Es war wunderbar. 
Das Gefühl von Weite 
zu haben und unter-
wegs zu sein, habe ich 
sehr genossen.
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