
	  
	  
	  

EuBike aktuelle Arbeiten:

Die Projektpartner haben in den Pilotregionen  
ihre Testfahrten	  durchgeführt:

	  	  	  	  Foto:	  die zweite Tour in Österreich

Die Rückmeldungen der Teilnehmer waren sehr 
zufriedenstellend - nun erfolgt die Feinabstimmung der 
Online-eDucational Box und der SharingPlattform.	  	  	  

Infomieren Sie sich und teilen Sie uns Ihre 
Meinung mit:	  eubike.bike/edu 

eubike.bike/sharing 

Sie können sich über den Fortschritt des Projektes auch 

auf Facebook informieren:	  EuBikeProject	  und in der 

Gruppe EuBike	  –	  Cyclotourism	  in	  Europe
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Partner 

	  • Superficie8,	  IT

	  •
Bournemouth	  Universität,	  UK

• IMC	   Fachhochschule Krems, AT

• Ökologischer Tourismus in Europa e.V., D
• SEED	  Association,	  CH
• Zoi	  Environment	  Network,	  CH

Regions 

	  Austria	  -‐	  Thayatal,	  Waldviertel,	  
	  	  	  Lower	  Austria	  
Germany	  -‐	  Teutoburger	  Wald	  
Italy	  -‐	  Umbria	  
Switzerland	  -‐	  Canton	  of	  

Geneva	  &	  its	  surroundings	  

EuBike is a project  
and joint community for  

cyclists and tourism providers. 

It will bring together 
practitioners and experts in 

tourism and in cycling in a way 
that will support the 

development of cyclotourism – 
by combining an electronic 
learning programme, local 

participation and  
networking. 

 Jan 2014 
  to 

  June 2016 

Austria 

Germany 

Italy 

Scwitzerland 

Partnertreffen in Rom	  

Ein Treffen der Projektpartner 
fand am 25. August 2015 in Rom 

statt. Themen:  Ergebnisse und 
Fortschritte bei der Testphase und 

die Herausforderungen bei der 
Beteiligiung von Radfahrern und 

Tourismusanbietern.	  



	  

	  PILOTING Stories 

• Austria

Das österreichische Team unternahm mit 
Radsport-Experten seine Fahrten im 
September und Oktober 2015. Die 
Gruppen fuhren etwa 40 km auf der 
Thayarunde - dem  neuen Radweg von 
Dobersberg nach Slavonice (Tschech-
ische Republik), - und  zurück nach 
Österreich.	  

• Germany

Das deutsche Team startete seine Testfahrt 
im Oktober 2015 auf der Wittekindsroute 
und erhielt dabei - wie auch die anderen 
Partner - wertvolle Rückmeldungen von 
den lokalen Akteuren zu den  Projekt-
materialien.

• Italy

Die italienischen Radfahrer testeten 
gleich 3 Radwege! Die Assisil - Spoletol - 
Norcia Strecke wurde dabei im November 
2015 geprüft. Ergänzend dazu wurden 
hier Workshops für Radfahrer und 
Tourismusanbieter durchgeführt, ebenso 
an der Grand Tour Terni Route. 

• Switzerland

Das Schweizer Team begann seine 
Touren im September 2015. Zwei 
Radtouren wurden im Genfer 
Umland zusammen mit drei lokalen 
Partnern organisiert. Letztere waren 
Gastgeber des Teams, Diskussionen 
wurden angeregt zu der 
entwickelten mobilen App und den 
Internetplattformen des Projekts. 
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Contact us:	  eubike@zoinet.org	  	  	  Facebook: EuBikeProject/EuBike	  -‐	  Cyclotourism	  in	  Europe	  
	  

The	  EuBike	  project	  is	  funded	  by	  the	  European	  Union	  Lifelong	  Learning	  Programme	  
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