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Zeit sparen, etwas für die Gesundheit tun, die eigene Umgebung aktiver erleben und dabei 
auf nichts verzichten – wie das geht? Ganz einfach! Nutzen Sie für den Weg zur Arbeit, zum 
Einkaufen oder in der Freizeit öfter mal die Füße oder das Fahrrad und schon wird auch der 
Weg zum Ziel.
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