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Projektmanagement: 
• Kooperation von 5 touristischen Destinationen im Zentrum Bayerns zur Förderung des 

E-Bike-Tourismus

Kontakt:
• Ansprechpartner: Christoph Würflein
• Anschrift: Informationszentrum Naturpark Altmühltal, Notre Dame 1, 85072 Eichstätt
• Telefon: 084 21/98 76-0
• E-Mail: andrea.huettinger@naturpark-altmuehltal.de
• Projekthomepage: www.stromtreter.de

rationen.
 Ein weiteres Ziel ist es, ein noch dichteres 
Angebot zu schaffen und weitere Partner-
betriebe zu finden. 
 Mehrwert für die Destinationen- Um die 
Dienstleistungen zu optimieren: entstanden 
Innovationspartnerschaften mit mittelstän-
dischen Unternehmen zur Entwicklung von 

Infrastruktur, Produkten und Dienstleistun-
gen rund um das Thema „Stromtreter.“ So 
wurden für die Bedürfnisse der Region op-
timierte Ladeschränke entwickelt und mit  
einer Sparkasse und lokalen Fahrradhänd-
lern wurde ein Leasingmodell zur Versor-
gung von Hotels und Ferienwohnungen mit 
Miet-E-Bikes ausgearbeitet.
 Abschließend kann man noch sagen, dass 
„Stromtreter“ ein Servicenetz ist, das un-
abhäng von der Marke des Rades von allen 
E-Bike-Fahrern genutzt werden kann. Diese 
Tatsache unterscheidet „Stromtreter“ von 
anderen Projekten, bei denen ein einzelner 
Fahrradhersteller bzw. Systemanbieter das 
Angebot dominiert. Bosch ist bevorzugter 
Partner von „Stromtreter“ , aber auch Nut-
zer anderer Antriebssysteme profitieren vom 
„Stromtreter“-Service (z.B. Ladestationen).

STROMTRETER

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE: 
Unter Beteiligung von über 200 Ser-
vicepartnern – touristische Leistungs-
träger wie Hotels, Gaststätten und 
Tourist-Informationen, Fahrradhänd-
ler, Radreiseveranstalter, Stadtwerke 
und weitere – ist ein dichtes Netz an 
Ladepunkten, Vermiet- und Service-
stationen für E-Bikes entstanden. Wäh-
rend die Fahrer eine erholsame Rast 
einlegen, können sie an „Stromtreter“-
Ladepunkten und -Stationen zugleich 
den Akku ihres „Stromtreters“ für den 
nächsten Streckenabschnitt aufladen. 

KURZE PROJEKTBESCHREIBUNG

• ZIEL: 
  Erhöhung der Attraktivität für Rad-

ler mit E-Bike und Verknüpfung des 
Angebotes über mehrere Regionen

• BISHERIGE ERGEBNISSE:
  Fünf Tourismusdestinationen, 240 

Ladepunkte, sieben kommunale 
Energieversorgungsunternehmen 
arbeitenzusammen.

• FINANZIERUNG:
  Mischfinanzierung durch alle  

beteiligten Partner

• ZEITRAUM:
  seit Herbst 2012

1. Ausgangssituation:
Derzeit werden vor allem steigungsfreie, 
flussbegleitende Radwege wie der Altmühl-
tal- und der Donauradweg befahren. Radwege 
mit etwas stärkeren Steigungen werden 
kaum genutzt. Durch Pedelecs radtouristi-
sche Erschließung der Fläche, wirtschaftli-
che Impulse für den ländlichen Raum. Zudem 
Ergänzung des ÖPNV durch Miet-Pedelecs, 
denn viele touristische Ziele im ländlichen 
Raum sind nicht oder nur unzureichend 
durch den ÖPNV erschlossen.
2. Projektdurchführung:
Im Gegensatz zu vielen touristischen E-Bike-
Projekten setzt „Stromtreter“ bewusst
nicht auf einen Systemanbieter mit nur ei-
nem Fahrradhersteller. Ziel ist ein umfas-
sender Service für alle E-Biker, nicht nur für 
die Nutzer einer bestimmten Fahrradmar-
ke. Dadurch können auch viele der kleinen 
Fahrradvermieter und -händler mit gewach-
senen Herstellerbeziehungen vor Ort in das 
Servicenetzwerk einbezogen werden. Dies 
ist nachhaltiger und ermöglicht eine Wert-
schöpfung in der Region.
3. Ausblick
Ständige Aktualisierung der Service-Radkar-
te „Stromtreter“, Aktualisierung der Home-
page und mobilen Website (Smartphone), 
Gewinnung von neuen Partnern und Koope-




