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Fahrschul-news   LIFESTYLE-MOBILITY AT ITS BEST

Startschuss für die 
movin4life eco Driving 
Challenge 2016

heuer geht die movin4LIFE Eco 
Driving Challenge in die fünfte 

Runde. Stationiert auf dem Haupt-
platz in Korneuburg stehen für die 
Teilnehmer auch heuer wieder alter-
nativ betriebene Fahrzeuge bereit, um 
Wettbewerbsfahrten unter Anleitung 
zertifizierter Eco Driving Trainer zu 
absolvieren.

Auf zum wettbewerb
Die movin4LIFE Eco Driving Challenge  
findet am am 17. September von 
10.00 – 16.00 Uhr auf dem Hauptplatz 

in Korneuburg statt. Gestartet wird 
im Halbstundentakt, die Siegerehrung 
folgt um 15.00 Uhr. Die Wettbewerbs-
strecke führt durch das Stadtgebiet 
von Korneuburg und Umgebung. So 
können die Fahrer die Handhabung 
der Fahrzeuge unter alltäglichen 
Verkehrsbedingungen trainieren und 
versuchen die Benchmark der Eco 
Driving Trainer zu erreichen. Jeder 
Sieger verdient natürlich auch einen 
Preis. Auf die Bestplatzierten warten 
tolle Preise aus dem Bereich der Elek-
tromobilität - von Boards bis zum 

Lust, bei der movin4LIFE Eco Driving Challenge 2016 mit dabei zu sein? 
Am 17. September präsentiert movin4LIFE auf dem Hauptplatz im niederösterreichischen 
Korneuburg die Mobilität von heute und morgen. Bei Wettbewerbsfahrten könnt Ihr sehen, wie 
viel Power in sauberer Technik steckt. Auf die besten Eco Driver warten tolle Preise aus dem 
Bereich der Elektromobilität.
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Roller. All diese techy Gadgets kann 
man vor Ort auch auf einem einem 
Mini-Parcours ausprobieren.
Erstmals startet heuer ein eigenes 
Celebrity Team, bestehend aus Pro-
minenten und Journalisten, die mit 
ihrem Support den Gedanken umwelt-
freundlicher Mobilität unterstützen. 
Die Benchmarks, die sie erreichen gilt 
es – just 4 fun – zu schlagen. 

starke Kooperationspartner
In Kooperation mit dem Ministerium 
für ein lebenswertes Österreich und 

der klimaaktiv mobil Initiative wird 
die movin4LIFE Eco Driving Challenge  
auch heuer wieder von starken Part-
nern wie Renault Österreich, KIA 
Österreich und der Stadt Korneuburg 
unterstützt. Renault schickt das er-
folgreiche Elektroauto ZOE auf die 
Strecke, während KIA mit dem elek-
trischen Superhero Soul EV an den 
Start geht. 
Nicht zuletzt gibt es richtig schöne 
Siegerpreise, gesponsert von Arrow K 
und inmotion Systems.

ziel und zukunft
Ziel ist es zu zeigen, dass alternative 
Mobilitätsformen nicht nur Spaß  
machen, sondern Teil einer modernen, 
verantwortungsbewussten Lebens-
weise sind und auch im Alltagsein-
satz einwandfrei funktionieren. Die 
Vorteile liegen klar auf der Hand: die 
Luft wird sauberer, der Lärm nahezu 
auf Null reduziert. Wenn die Bereit-
schaft der Bevölkerung zur Nutzung 
alternativer Antriebsformen groß 
genug ist, wird auf lange Sicht nie-
mand mehr an der flächendeckenden 
Errichtung von Ladstationen vorbei 
kommen. 

mach mit
Ob du dich mit den Profis oder den 
Promis matchen möchtest, mit der 
Teilnahme an der movin4LIFE Eco 
Driving Challenge setzt du ein Zei-
chen: für saubere Technologien und 
den fairen Umgang für jedwede Art 
von Fortbewegung. Melde dich an, 
schau dich um und sichere dir super 
Preise für Lifestyle-Mobility at its 
best. 

Info: www.movin4life.at

ANMELDUNG:
Korneuburg ruft: Meldet euch für  
die Teilnahme an der movin4LIFE 
Eco Driving Challenge an! Die Teil-
nahme ist kostenlos. Tolle Preise wie 
Hoverboards und Elektro-Roller  
warten auf Euch ...

Anmelden via Mail unter:  
office@digi-media.tv 
Betreff: 
Anmeldung movin4LIFE Eco Driving 
Challenge
Nötige Informationen:  
Vor- und Nachname, Adresse,  
Telefonnummer
Bitte bringe deinen gültigen  
Führerschein zur movin4LIFE  
Eco Driving Challenge mit.*

*  Zum Fahr-Wettbewerb zugelassen sind 
ausschließlich Teilnehmer mit gültigem 
Führerschein der Klasse B. 
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