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Bike to work

Bike to work ist eine schweizweite Mitmach-Aktion 
zur Veloförderung im Betrieb. Im Monat Juni benutz-
ten 50‘000 Pendlerinnen und Pendler für mindes-
tens einen Teil ihres Arbeitsweges das Velo. So legten sie total 7‘227‘661 
Velo-km zurück. Das macht fit und leistungsfähig, bereitet Spass und entlastet 
die Umwelt. Bike to work ist eine gute Sache, denn jedes Velo mehr ist ein 
Auto weniger auf den Strassen. So bleibt mehr Platz für jene Autofahrenden, 
die wirklich auf ihr Fahrzeug angewiesen sind. Eigentlich müssten sich die 
Automobilverbände für diese Aktion interessieren, hat sie doch auch den 
Effekt, dass die chronisch verstopften Strassen entlastet werden. Die Aktion 
hat zudem die angenehme Seite, dass sie Spass macht und das Arbeitsklima 
in den Betrieben fördert. 

Im Mai dieses Jahres hat sich auch das Migros-Magazin dieser Aktion an-
genommen. Sie hat vier Frauen und Männer porträtiert, die täglich mit dem 
Velo zur Arbeit fahren: Andreas Hopp, 120 km; Astrid Koller, 110 km; Christian 
Schepperle, 100 km; Barbara Hofstetter, 80 km. Es sind eindrückliche Zahlen 
und wer regelmässig Velo fährt, weiss, was es bedeutet, jeden Tag 100 km zu 
fahren! Ich habe grosse Achtung vor diesen sportlichen Frauen und Männern, 
doch beim Durchlesen der Porträts bin ich etwas skeptisch geworden. Sind 
solche Distanzen realistisch, um täglich mit dem Velo zurückgelegt zu wer-
den? Ich habe da so meine Zweifel. Überzeugen die vier Männer und Frauen 
andere, auch mit dem Velo zur Arbeit zu fahren? Schreckt das nicht eher 
Interessierte ab, weil es so jenseits von allem «Normalen» ist, was allgemein 
unter Velofahren verstanden wird? Die vier porträtierten Frauen und Männer 
fahren zudem nur in der warmen Jahreszeit und wenn es regnet, dann bleibt 
das Velo meist im Keller. Zweifellos ist es eine grossartige Leistung, schon nur 
in den Sommermonaten und bei trockenem Wetter 120 km pro Tag mit dem 
Velo zurücklegen. Trotzdem, ich finde, die Migros-Zeitung sollte von Menschen 
berichten, die «nur» 15 km täglich fahren, Sommer und Winter und das über 
viele Jahre. Das klingt halt nicht so sensationell, dafür ist es nachhaltiger und 
bringt mehr Velofahrende auf die Strasse. Vergessen wir nicht, dass die durch-
schnittliche Pendlerdistanz deutlich unter 20 km liegt. 
Ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt in den Herbst, und dass sie dem Velo treu 
bleiben, auch wenn die Morgentemperatur unter 5 Grad Celsius liegt.

Velove
Markus Kuhn
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Die Forderung war klar: Velofahrende müs-
sen endlich härter angepackt und gebüsst 

werden. 
In der medialen Berichterstattung gingen leider ver-
schiedenste Aspekte unter: 

  Die grosse Mehrheit der Velofahrenden hält sich 
an die Verkehrsregeln. 

  Sowohl FussgängerInnen wie auch VelofahrerIn-
nen gehören zu den schwächsten Verkehrsteilneh-
merInnen. Gefährlich wird es für beide Gruppen 
bei Konflikten mit deutlich stärkeren Verkehrsteil-
nehmerInnen (Autos, Lastwagen, Busse). Das Ge-
fährdungspotenzial durch einen Velofahrenden ist 
äusserst gering.

  Wenn Velofahrende verbotenerweise ein Trottoir 
befahren, dann hat dies meist handfeste Gründe 
in einer ungenügenden Veloinfrastruktur. Fehlt ein 
Velostreifen auf einer vielbefahrenen Strasse, so ist 
der Anreiz deutlich grösser, auf das Trottoir auszu-
weichen.

Seit Jahren Gegenstand heftiger Debatten ist der 
Luzerner Quai. Trotz Fahrverbot benutzen immer 
wieder Velofahrende den Quai. Viele von ihnen tun 
dies, weil die Haldenstrasse für Velofahrende als un-
gemütlich gilt. Stadteinwärts fehlt der Velostreifen 
beim Luzernerhof, stadtauswärts ist der Velostrei-
fen vor dem Casino notorisch mit Zulieferern belegt. 
Es kam in den letzten Jahren zu einem tödlichen Un-
fall und auch zu mehreren Unfällen mit verletzten 
Velofahrenden auf diesem Abschnitt. Auf dem Quai 
ist es unseres Wissens zu keinem Unfall mit ernst-
haft Verletzten gekommen.

Unsere Veloferien haben uns dieses Jahr an die 
Ostsee geführt. Auf unseren rund 800 Kilometern 
durchquerten wir zahlreiche Städte und Dörfer 
entlang des Meeres. Mit zwei Ausnahmen war es 

Velofahrer und Fussgängerinnen: gemeinsam oder 
einsam?
Das mediale Sommerloch hat uns VelofahrerInnen einigen Ärger einbrockt: Plötzlich waren wir eine Horde Verkehrsrowdies, 
die sich zum Ziel setzen, das Leben von FussgängerInnen möglichst zu gefährden.

überall gestattet, auf der Strandpromenade zu fah-
ren. In diesen zwei Orten stand zehn Meter neben 
dem Quai ein eigener Veloweg zur Verfügung. Nir-
gends kam es zu Konflikten mit FussgängerInnen, 
obwohl die Quais häufig deutlich schmaler waren 
als in Luzern und es oft sehr viele FussgängerInnen 
und Velofahrende hatte. Das Tempo ist gemächlich, 
man nimmt gegenseitig Rücksicht, man grüsst sich 
freundlich. Velofahrende drängeln nicht und Fuss-
gängerInnen gehen freundlich zur Seite, wenn man 
klingelt. Im Gespräch ist zu erfahren, dass viele der 
Quais vor wenigen Jahren noch für Velofahrende 
gesperrt waren, seither sei es aber nie zu Unfällen 
gekommen. Die Erfahrungen mit den kombinierten 
Velo- und Fusswegen direkt am Strand sind an der 
Ostsee ausnahmslos positiv. 

Auch in der Stadt Luzern gibt es zahlreiche Beispie-
le für gut funktionierende Zonen friedlicher Koexis-
tenz von FussgängerInnen und Velofahrenden: Der 
Jesuitenplatz, der Mühlenplatz, der Löwengraben, 
der Xylophonweg und die Hertensteinstrasse. Es 
wäre an der Zeit, darüber nachzudenken, wo in der 
Stadt Luzern weitere Begegnungszonen geschaffen 
werden könnten, zum Beispiel in der Neustadt oder 
eben am Quai. Dies zum Vorteil der Velofahrenden 
und der FussgängerInnen.

Nico van der Heiden
Co-Präsident 
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Veloalltagwoche 2013
Auch dieses Jahr fand die beliebte Veloalltagwoche statt. Hier ein Rückblick:

Bike to work
Alle im Kanton Luzern, die an der Aktion Bike to 
work teilnahmen, wurden am 26. Juni 2013 von 
Pro Velo zu einem Apéro eingeladen. Bei der Heilig-
Geist-Kapelle im Innenhof des Stadthauses trafen 
sich über achtzig «Bike-to-Worker» bei schönem 
Sommerwetter zum geselligen Zusammensein (sie-
he Bild oben).
In der Veloalltagsgruppe arbeiten mit: Barbara 
Mantz, Sara Martin, Beatrice Wydler, Brigitte Vonwil, 
Christian Aliverti und Cornelis Heijman.

Christian Aliverti
Veloalltaggruppe

Merci Cyclistes
Im Rahmen der Veloalltagswoche sagten 

zahlreiche Helfer und Helferinnen am 5. Juni den 
Velofahrenden DANKE. Ein Dankeschön dafür, dass 
sie sich fürs Velofahren entschieden haben. An ver-
schiedenen Standorten in Luzern wurden ab sechs 
Uhr früh Schoggitaler und Dar-Vida-Crackers an die 
Velofahrer und -fahrerinnen verteilt. An der Schog-
gitaler-Aktion beteiligte sich auch die Stadt Luzern; 
die Crackers wurden von der Firma Hug gesponsert. 
Die Veloalltagsgruppe macht mit der Aktion auch 
auf die Anliegen von Pro Velo aufmerksam und 
wirbt neue Mitglieder.

Besuch auf dem Uelihof
Die Veloalltagwoche fand am 7. Juni mit einer Aus-
fahrt um Horwer Halbinsel und einem Besuch auf 
dem Uelihof einen schönen Abschluss. Gegen vier-
zig Velofahrer und Velofahrerinnen radelten am 
späten Nachmittag um die Horwer Halbinsel und 
genossen die schöne Landschaft am Vierwaldstät-
tersee. In Mättiwil, auf dem Uelihof, gab es einen 
längeren Zwischenhalt. Ueli Unternährer führt die 
Gruppe durch den Hof. Der Biohof Mättiwil der Fa-
milie Unternährer produziert vor allem Rinds- und 
Schweinefleisch. Artgerechte, naturnahe Tierhal-
tung und nachhaltige Bewirtschaftung sind dabei 
zentral. Die Pro-Velo-Gruppe erfreute sich an den 
jungen Schweinen, den Rindern und dem Esel. Ueli 
Unternährer zeigte, wie er lebt und artgerechte 
Tierhaltung und Fleischproduktion unter einen Hut 
bringt. Im Anschluss an den Rundgang wurde eine 
reichhaltige Fleischplatte mit Produkten vom Hof 
serviert.

Inserat
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Demnach haben im Juni 2013 insgesamt 423 
Mitarbeiter aus 19 Betrieben gesamthaft 

54›487 Kilometer Arbeitsweg mit dem Velo oder zu 
Fuss zurückgelegt. Das entspricht 1,4 Weltumrun-
dungen und einer CO2-Einsparung von 8,7 Tonnen. 
Für diese Statistik wurde angenommen, dass alle 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen sonst normaler-
weise mit einem Kleinwagen, also nicht mit einem 
SUV (Geländewagen), zur Arbeit fahren. 
Dass Statistiken nur die halbe Wahrheit sind, ist hin-
länglich bekannt. So hörte ich von jemandem, dass 
Velofahrende bezüglich CO2 Ausstoss ebenso stark 
die Umwelt verschmutzen wie Autofahrende. Dies, 
weil durch die erhöhte Atemfrequenz eines Velofah-
rers oder einer Velofahrerin der CO2 Ausstoss be-
trächtlich höher ausfalle, gegenüber einer Person, 
die ruhig atmend im Fahrzeug sitze. Ausserdem sei-
en der Velofahrende für die gleiche Strecke heftiger 
atmend durchschnittlich viel länger unterwegs und 
das hebe dann die CO2-Ersparnis wieder auf. Ich war 
im ersten Augenblick ziemlich beeindruckt von die-
ser Sichtweise, konnte aber keine Antwort geben, 
die dieses Argument hätte entkräften können. Ich 
versuchte mit einer Berechnung diese Behauptung 
zu falsifizieren. Ich quälte mich mittels Google und 
Wikipedia durch immense Zahlenwulste, musste 
aber erkennen, dass ich wiederum auf statistische 
Durchschnittswerte zurückgreifen musste, die dann 
meiner Berechnung etwa soviel Aussagekraft ga-
ben, wie die oben aufgeführten Zahlen. Eventuell 
gibt es jemanden unter den LeserInnen der/die mir 
mit einer einfachen Berechnung aufzeigen kann, 
dass diese verzwickte Behauptung nicht stimmt 
und ich das nächste Mal nicht in Argumentationsnot 
komme. Ich will nämlich auch in Zukunft mit mei-
nem Velo und einem sauberen Gewissen durch die 
Gegend bzw. an die Arbeit radeln können. 

Es gibt ja sehr viele Leute die noch viel weiter als ich 
(ungefähr 300 m) mit dem Drahtesel an die Arbeit 
fahren. Ich hörte sogar von einem besonders Ange-
fressenen der seinen Arbeitsplatz extra gekündigt 
und eine recht weit entfernte Stelle angenommen 
habe, nur um jeden Tag ein zünftiges Trainingspen-
sum mit dem Velo abspulen zu können. Hier könnte 
man dann «Bike to work» umdrehen in «Work to 
bike». Velofahren als Lebenseinstellung. Mit dieser 
Einstellung wird man dann zwar ziemlich schnell in 
die Ecke der Velofundis gestellt. Ich wünschte mir 
jedoch trotzdem, dass «Bike to work» auch ausser-
halb des Aktionsmonats bei immer mehr Leuten 
zum Normalfall wird. Wir müssen dann halt bald 
sechsspurige Velostreifen durch die Stadt Luzern le-
gen, aber das ist mir immer noch lieber, als dauernd 
der Polemik ausgesetzt zu sein, der alle anderen 
Verkehrsteilnehmenden gefährdende Verkehrsver-
hinderer zu sein. Mit so grossen Velofahrermassen 
hätten wir dann auch bald bessere statistische 
Werte zu Verfügung, die mir endlich ermöglichen 
würden, meine Berechnung fertig zu stellen, die be-
weisen soll, dass Velofahren gesund und umwelt-
schonend ist. 
Dass Velofahren Spass macht, beweisen mir die all-
täglichen Massen von Bikern die an unserer Woh-
nung vorbei Richtung Buochserhorn ziehen. Dass 
man beim Velofahren aber auch ohne in die Pedalen 
zu treten Spass haben kann, zeigen die witzigen Ein-
sendungen zum Fotowettbewerb, den ProVelo Un-
terwalden alljährlich veranstaltet. «Love Velo» war 
dieses Jahr das Thema, zu dem ein Foto eingereicht 
werden sollte. Ich wünsche mit diesen Bildern al-
len Biketoworkern weiterhin unfallfreie und mit viel 
Spass verbundene Fahrten zum Arbeitsort.

Thomas Beck

Bike to work 2013
Die Aktion «Bike to work» jährte sich dieses Jahr bereits zum neunten Mal. Auch in dieser Ausgabe können die beiden 
Kantone Ob- und Nidwalden eine stolze Bilanz vorweisen.
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Es ist nicht einfach, als Schulkind in Her-
giswil das sichere Velofahren zu erlernen: 

die Hanglage, fehlende Velowege und der starke 
Verkehr auf der Seestrasse wirken für viele Eltern 
hemmend, das Velo aus der Garage zu nehmen und 
mit ihren Kindern eine Velofahrt zu unternehmen. 
Dieses Manko war Grund genug für einige Lehrper-
sonen, einen Velofahrkurs für Eltern und Kinder von 
5–10 Jahren zusammen mit Pro Velo Unterwalden 
in Hergiswil anzubieten. Die Organisatoren staunten 
nicht schlecht, als sich 80 statt der erwarteten 25 
Familien für den Kursmorgen vom 8. Juni anmelde-
ten. Kurzerhand wurde das Kursangebot auf den 
Nachmittag ausgedehnt, so dass 50 Kinder vom An-
gebot profitieren konnten. 30 Familien hatten trotz-
dem das Nachsehen.
Bevor es auf die Strasse ging, erhielten die Kin-
der die wichtigsten Grundlagen für das Velofahren 
mit praktischen Übungen im abwechslungsreich 
eingerichteten Verkehrsgarten vermittelt. Richti-
ges Auf- und Absteigen, Bremsen, Beschleunigen, 
Rechts- und Linksabbiegen, sowie ein Sicherheits-
Check von Ausrüstung und Velo standen auf dem 
Programm.
Gleichzeitig konnten die Eltern in einem theoreti-
schen Teil ihr Wissen rund um die Verkehrsregeln 
auffrischen. Den Eltern wurde auch aufgezeigt, wo-
rauf sie beim Üben mit ihren Kindern achten sollen; 
so dass Velo fahren Spass macht, damit die Kinder 
mehr als nur die Lenkstange im Griff haben.
Im zweiten Teil vertieften Eltern und Kinder gemein-
sam in 5er-Gruppen das Gelernte auf Quartierstra-
ssen oder auf der stark befahrenen Hauptstrasse. 
Die routinierten Leiter von Pro Velo wiesen dabei 
auf heikle Situationen hin. Hilfsleiterinnen und Hilfs-
leiter unterstützten die jungen Verkehrsteilneh-
mer und -teilnehmerinnen tatkräftig und sicherten 
schwierige Stellen ab.

«Die ausgewogene Mischung von Theorie und Pra-
xis macht den Erfolg der Kurse aus», weiss Ruedi 
Keiser von Pro Velo Unterwalden und ergänzt: «Wie 
man hier in Hergiswil sieht, entsprechen die Kurse 
einem grossen Bedürfnis und helfen Eltern und Kin-
dern, sich besser im Verkehr zurechtzufinden.»
Der Tag konnte trotz viel Verkehr auf den Strassen 
ohne grösseren Zwischenfall und zur Zufriedenheit 
von Eltern und Kindern durchgeführt werden. Die 
Organisatoren hoffen, dass sich mehr Eltern ermu-
tigt fühlen, mit ihren Kindern mit dem Velo in Hergis-
wil unterwegs zu sein. 
Die 30 auf später vertrösteten Familien dürfen sich 
freuen: Dank des Erfolges ist ein weiterer Velofahr-
kurs im nächsten Frühsommer geplant.

Tino Poletti

Velofahren – aber sicher!
Erstmalig organisierte die Schule Hergiswil zusammen mit Pro Velo Unterwalden einen Velofahrkurs für Eltern und 
Kinder. Davon profitierten 50 Hergiswiler Familien. 
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89 Prozent aller Erwerbstätigen sind 
PendlerInnen. Gut zwei Millionen davon 

nutzen für den Arbeitsweg das Auto oder den 
Töff (motorisierter Individualverkehr, MIV). Der 
MIV-Anteil am Pendelverkehr liegt bei hohen 
53%. Noch 29% pendeln mit dem öV. Nur 7% 
pendeln mit dem Velo und dies obwohl 34% der 
PendlerInnen einen Arbeitsweg haben der kür-
zer als 5 km ist und damit locker mit dem Velo 
zurückzulegen wäre.
Die Pendelnden mit dem MIV verursachen damit 
einen grossen Anteil an der Mobilität, die heute 
auch unser Kanton tragen muss und hohe Kosten 
verursacht. Neustes Beispiel der Rontalzubringer. 
Nur knapp 3 Jahre nach der Eröffnung ist der Mehr-
verkehr so stark angestiegen, dass die erhoffte Ent-
lastung der Fahrten durch die Dörfer schon wieder 
nichtig ist, da bei Stau die Autofahrenden auswei-
chen. Um die Verkehrslawine in den Griff zu bekom-

men, können wir nicht nur 
mit mehr Strassen reagie-
ren, z.B. durch Nutzung 
des Pannenstreifens, wie 
dies nun das ASTRA im 
Fall des Rontalzubringers 
vorschlägt, sondern muss 
mit einem holistischen, 
gesamtheitlichen Ansatz 
der Umstieg auf eine ener-
gieeffiziente, platzsparen-

de und umweltschonende Mobilität angegangen 
werden. 
Das betriebliche Mobilitätsmanagement analysiert 
das Mobilitätsverhalten der Arbeitnehmenden, der 
Kundinnen und Besucher sowie des Güterverkehrs. 

Durch betriebliches Mobilitätsmanagement 
das Velopendeln fördern
Ende Mai wurde die neueste Pendlerstatistik veröffentlicht.

So lässt sich festlegen, mit welcher Kombination 
von Massnahmen die beste Wirkung zu erzielen ist:

  Parkplatz-Bewirtschaftung; je nachdem gekop-
pelt mit der Auszahlung eines Öko-Bonus oder 
mit der Förderung von Fahrgemeinschaften

  Verbesserung des öV-Angebots (Haltestelle, Takt-
frequenz)

  Einführung und Förderung von Heimarbeitsplät-
zen und Videokonferenzen

  Einführung und Unterstützung von öV-Vergünsti-
gungen (z.B. Jobticket)

  Betriebliches Flottenmanagement gekoppelt mit 
CarSharing/Ecodrive-Fahrkursen

Velopendeln fördern
Hier können wir selber aktiv werden und unserer Ar-
beitgeberin mit guten Ideen auf die Sprünge helfen, 
damit das Velopendeln attraktiv wird:

  Gedeckte Veloabstellplätze mit Steckdose für 
EBikes, Pumpstation, Notfallwerkzeugkasten

  Garderoben mit Schränken für Velobekleidung, 
Duschen, Trocknungsräume

  Dienstvelos auf dem Firmengelände
  Firmeneigene Velovermietung (auch Elektrove-
los)

  Velotageskarte für öV
  Spesenreglement mit Förderung des Langsam-
verkehrs und der öV-Nutzung

  Vorbilder: auch der Abteilungsleiter und die Che-
fin kommen mit dem Velo

  Velofahrkurse während der Arbeitszeit anbieten.
  Velohelmaktionen 
  Firmenrabatt beim Velohändler
  Alljährlicher Velocheck mit einem lokalen Fach-
leuten durchführen

  Betriebsausflug mit dem Velo
  Velokuriere berücksichtigen 
  Werbewirksame Firmenvelos 
  Veloförderung im Firmenleitbild 
  Velorouten vorstellen: Tragen Sie Hindernisse 
und neuralgische Stellen zusammen, um sich bei 
den Entscheidungsträgern und -trägerinnen für 
bessere Veloverbindungen stark zu machen.

Melden sie uns weitere gute Beispiele, damit wir  
sie in einem weiteren Velinfo vorstellen können 
(info@proveloluzern.ch) 

Monique Frey

MAP Luzern – Grundlage für Velorouten
Die Region Luzern hat vor einigen Jahren eine 
Mobilitätskarte herausgegeben. Leider ist die 
Auflage vergriffen und das Geld für eine Aktuali-
sierung wird nicht gesprochen. Schade. Geplant 
ist aber, dass die Daten digitalisiert und dem 
Routenplaner von google zur Verfeinerung sei-
nes Angebotes zur Verfügung gestellt werden.

Bio-Hofl aden Mättiwil

St. Niklausen / Luzern
Freitag 14–19
Sa 8–13 durchgehend

Bio-Metzgerei Moosmatt

Moosmattstr. 17, Luzern
Di–Fr 8.30-12.15 / 14-18.30
Sa 8–16 durchgehend

Ueli    Hof
www.uelihof.ch

Bio-Metzgerei Meggen

Am Dorfplatz 1, Meggen
Di–Fr 8.30-12.15 / 14-18.30
Sa 8–16 durchgehend

Natürlich Bio:  Luzern, Meggen, St. Niklausen.

Inserat
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Tutto bene!

 

Pro Velo Schweiz fragt wieder nach, wie 
es den Velofahrerinnen und Velofahrern in 

ihrer Stadt, resp. ihrem Dorf so geht. Darum Lu-
zernerinnen, Krienser, Hitzkircherinnen, Willisauer, 
Emmerinnen usw. macht an der Umfrage mit: www.
velostadte.ch. Ihr könnt euch zu jeder Gemeinde äu-
ssern, nicht nur zu Städten.
Bisher waren die Erkenntnisse ernüchternd: Kaum 
eine Stadt erhält ein gute Gesamtnote, oft werden 
sie sogar als ungenügend taxiert. Auch die Stadt 
Luzern, die bisher als einzige Gemeinde im Kanton 
ausgewertet wurde, erhielt schlechte Noten. 
Was, wenn Luzern noch schlechter abschliesst 
als 2009? Dann wissen hoffentlich alle in der Po-
litik, jetzt ist etwas zu unternehmen. Aber subtio! 
Was, wenn Luzern besser abschneidet als 2009? 
Dann wissen alle, die sich heute nicht aufs Velo ge-
trauen, dass es in Luzern doch nicht so unmöglich 
ist, zu radeln.
Egal, welches Resultat die Umfrage erzielt. Für Pro 
Velo Luzern wird das Fazit sein, dass wir daran blei-
ben. Entweder weil unsere Arbeit nötiger ist denn 
je. Oder weil wir immerhin in kleinen Schritten 

Städtevergleich «Prix Velostädte»
Unbedingt mitmachen bei der Online-Umfrage

etwas erreichen konnten. Darum: Macht mit, Ihr 
VelofahrerInnen!

Thomas Scherer 

Inserat
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Agenda

Pro Velo Luzern

Tag des Lichtes: 14. November 
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Cartoon

In den Veloferien in Ungarn aufgeschnappt

Was macht man mit einem Velo normaler-
weise? Velofahren natürlich! Doch erfinde-
rische Köpfe können mit einem Velo weit 
mehr als nur Velofahren, wie dieses Bild 

zeigt. Dieses alte Rennvelo (ein russisches 
Model übrigens) eignet sich bestens als 
Gartengerät. Damit lässt sich einfach und 
ohne Rückenschmerzen der Boden zwi-

schen den Peperoni auflockern. Eine ge-
niale Sache! Alte Velos müssen also nicht 
automatisch im Alteisen landen.

Markus Kuhn

Friedental Luzern
041 240 30 44
www.heiniblumen.ch

Blumige Ideen 
für Balkon, Garten, Wohnung, Büro …

Inserat


