
200 Jahre Fahrrad – Sonderveröffentlichung mit interaktiver Radkarte  Das Jubiläum der Draisine war für uns Anlass genug, in unseren Publikationen im Rahmen von Sonderveröffentlichungen auf die Geschichte des Fahrrads zu schauen sowie aktuelle Trends vorzustellen. Um unseren Leserinnen und Lesern zusätzlich einen Mehrwert zu bieten, haben wir darüber hinaus einige schöne Tipps für Touren aus unserer Region zusammengestellt. Neben Aussichtspunkten und Sehenswürdigkeiten waren dabei auch verkaufte Haltepunkte im Konzept inkludiert. Diese Radrouten wurden in Print angeteasert und standen online als interaktive Grafiken zum Vorab- oder während der Tour Durchklicken bereit. So konnten unsere Leser, dank einer detaillierten Wegbeschreibung und kleinen Erläuterungen, die jeweilige Tour digital oder real abfahren.  Einige Routen entlang des Rheins wurden zudem so angelegt, dass sie über die Verlags- und Kreisgrenzen hinweg kombinierbar waren. Letztlich war für jeden etwas dabei, vom ambitionierten Rennradler bis hin zur Familientour am Rhein entlang. https://www.rheinische-anzeigenblaetter.de/sonderthemen/200-jahre-fahrrad  
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(vd). Vom Rhein-Erft-Kreis im 
Westen bis ins Oberbergische 
im Osten und vom Rheinisch-
Bergischen Kreis im Norden bis 
hinunter in den Kreis Euskir-
chen im Süden, auch unsere 
 Region hat für Radfahrer jede 
Menge zu bieten. Ob am Rhein 
entlang oder durch Wälder und 
Felder, ob Tagebau oder Bier-
gartentour, unsere Redaktionen 
haben interessante Routen zu-

sammengestellt. Die Touren 
können Sie sich auf unserer 
 Internetseite www.xxxxxxxx-

xxxxxxxxxx.de vorab mit ihren 
Höhepunkten interaktiv anse-
hen. Einfach auf der Regions-
karte die gewünschten Routen 
anwählen, die Beschreibungen 
lesen und die Highlights der 
Tour schon einmal mit der Maus 
„abfahren“ - viel Spaß beim Stö-
bern und später beim Radeln!

Mit uns durch die 

Region - interaktiv!
Ob Rhein oder Tagebau, wir stellen Touren vor

Unter www.xxxxxx-xxxxxx.de das Son-

derthema 200 Jahre Fahrrad und die inter-

aktiven Radrouten aufrufen. In der Regionskar-

te (kleines Foto) eine Tour anwählen und durchklicken. 
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