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Nachhaltigkeit wirkt

Nachhaltig & stressfrei 
zum Arbeitsplatz

„Die Lebenshilfe wirkt als soziale 
Dienstleisterin und gesellschafts-

politische Kraft. Wir lieben diese Welt 
und wollen sie erhalten und schützen.

Die sanfte Mobilität ist ein erster kleiner 
Schritt im Rahmen unseres Nachhaltig-
keits-Schwerpunktes lebens.wert, der 

unsere ökologische Lebensweise
unterstützen soll.“

Susanne Maurer-Aldrian, Geschäftsführerin

„Mit dem Angebot wird eine Nutzung 
von alternativen Verkehrsmitteln richtig 

preiswert. Das wirkt sich nicht nur positiv 
auf das Haushaltsbudget, sondern auch 

auf die Luftqualität aus.“
Patrick Jauk, Betriebsratsvorsitzender

.Betriebsrat

.Betriebsrat

Wenn du Fragen hast, 
dann wende dich bitte an:

Helga Greiderer 
office@betriebsrat-lh.at 

0316 71 18 70

Und so geht es:

Schicke uns die Rechnung der 
genannten Produkte per Scan an: 

office@betriebsrat-lh.at 

Mit einer ausgefüllten Datenschutz-
grundverordnung des Betriebsrats 
bekommst du dann den Förder-

betrag auf dein Konto überwiesen.

Angebote gültig für 2021

Wir fördern 
die sanfte 
Mobilität!



Wer zur Arbeit will, braucht 
dazu meist ein Fahrzeug. 
Der Schutz von Natur und 
Umwelt ist der Lebenshilfe 
wichtig. Deshalb fördert sie 
die Nutzung von Bus, Bahn 
oder Fahrrad mit einem 
finanziellen Beitrag.

Geschäftsführung und Betriebsrat 
fördern den Umstieg vom Auto auf 
ein alternatives Verkehrsmittel für 
alle KollegInnen.

Nachhaltig
& stressfrei 

zum 
Arbeitsplatz

1.
Tickets für öffentliche

Verkehrsmittel 

Wer sich für das Klimaticket 
Steiermark oder Österreich 

entscheidet, bekommt
150 Euro.

 

Bei der Jahreskarte 
gibt es für eine Zone

100 Euro 
und für jede zusätzliche Zone 

10 Euro, 
für die Halbjahreskarte die Hälfte 

(50 Euro + pro Zone 5 Euro).

Wer nur hin und wieder öffentliche 
Verkehrsmittel nutzt, kann auch 

10-Zonen-Karten, Wochenkarten oder 
Monatskarten einreichen. 
Dafür gibt es 2x jährlich

max. 20 Euro.

 

2. 
Rund ums

Fahrrad 

Um dein Fahrrad verkehrstauglich 
zu halten, fördern wir ein 

Fahrradservice 
oder eine Radreparatur bei der 
Werkstatt deiner Wahl oder den 

Kauf von Zubehör 
(Licht, Helm, Schloss etc.) 

1x jährlich mit einem Betrag von 
max. 50 Euro.

Einzelne Angebote 
lassen sich nicht 

miteinander
kombinieren!

Das Angebot gilt für 
Produkte, die 
ab 1.1.2022 
gültig sind.


