
Kontakt und Service

Sie haben noch Fragen zur Fahrradmitnahme auf der Weizer
Bahn? Wir geben gerne Auskunft!

Steiermärkische Landesbahnen
Betriebsleitung Weiz

Bahnhofstraße 25
A-8160 Weiz

Tel : +43/3172/2230-0
Fax: +43/3172/2230-22

E-Mail : bahnhof-weiz@stlb.at

Steiermärkische Landesbahnen
Geschäftsleitung

Eggenberger Straße 20
A-8020 Graz

Tel : +43/316/812581-0
Fax: +43/316/812581-81
E-Mail : office@stlb.at

Die Beförderung erfolgt gemäß den jeweils gültigen
Tarifbestimmungen der Steiermärkischen Landesbahnen
(www.stlb.at).

AUSSTEIGEN, AUFSTEIGEN,

LOSRADELN!

Fahrradmitnahme auf der
Weizerbahn
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Gut zu wissen
AUSSTEIGEN, AUFSTEIGEN,

LOSRADELN!

Rad und Bahn lassen sich hervorragend kombinieren – und
das nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Al ltag. Warum
nicht einfach die oftmals kurzen Wege, die nach der Ankunft
bei der Haltestel le zu erledigen sind, mit dem eigenen Fahrrad
in Angriff nehmen?

Mit dem Fahrrad sind Sie nicht nur umweltfreundl ich und
kl imaschonend unterwegs, sondern tun auch etwas für Ihre
Gesundheit. Zugleich ermögl icht das Fahrrad höchstmögl iche
Flexibil ität und ist das ideale Verkehrsmittel für die kurzen
Wege des Al ltags - sei es zur Arbeit, zum Einkaufen oder in
der Freizeit.

Daher haben sich die Steiermärkischen Landesbahnen, das
Land Steiermark und die Energieregion Weiz-Gleisdorf
entschlossen, auf der Landesbahnstrecke Gleisdorf-Weiz
(Weizerbahn, S-Bahn 31) die Fahrradmitnahme unentgeltl ich
anzubieten.

Dieses neue Angebot für unsere S-Bahn-Kundinnen und
Kunden gilt ab sofort in einem Pilotzeitraum bis 30.03.2021.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Aussteigen, Aufsteigen,
und Losradeln!

Welche Fahrräder kann ich mitnehmen?
Alle übl ichen Fahrräder (auch E-Bikes), Falträder, Klappräder
sowie Sonderfahrräder und auch Fahrradanhänger können bei
al len fahrplanmäßigen Zügen mitgenommen werden.

Muss ich eine Reservierung vornehmen, wenn ich mein
Fahrrad mitnehmen möchte?
Nein, eine Reservierung ist nicht erforderl ich. Das Fahrrad
kann einfach mitgenommen werden, wenn in den Einstiegs-
und Abstel lräumen genügend Platz vorhanden ist. Über die
Mögl ichkeit der Beförderung von Fahrrädern entscheidet das
Zugbegleitpersonal .

Gilt die unentgeltliche Fahrradmitnahme auch, wenn ich
außerhalb der Strecke Weiz-Gleisdorf weiterfahre?
Die Strecke Gleisdorf-Weiz verbindet die Bezirkshauptstadt
Weiz mit dem ÖBB-Streckennetz. Bei der unentgeltl ichen
Fahrradmitnahme auf der Weizerbahn handelt es sich um ein
Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Energieregion Weiz-
Gleisdorf, das ausschl ießl ich den Streckenabschnitt Weiz-
Gleisdorf betrifft. Für die Weiterfahrt am ÖBB-Netz muss für
das Fahrrad ein Ticket gelöst werden.
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