Europäische Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2017

Am Donnerstag, 21. September 2017, hat das Auto frei!

Autofrei –
spass dabei
Einladung zum wettbewerb
mitmachen und gewinnen
Bewältigen Sie den Arbeitsweg am 21. September mit
öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuss oder mit
dem Fahrrad und nehmen Sie am Wettbewerb teil.

Preise

Gutscheine Einkaufland Liechtenstein,
einlösbar in über 100 Geschäften, im Wert von:
1 ✗ 500 Franken
1 ✗ 300 Franken
1 ✗ 200 Franken
10 ✗ 100 Franken

Teilnahme unter www.lihk.li

Füllen Sie unter www.lihk.li bis zum 27. September 2017
das Online-Teilnahmeformular aus und nehmen Sie
dadurch an der Verlosung teil.
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitarbeitenden der
LIHK-Mitgliedsunternehmen (www.lihk.li) und der
Liechtensteinischen Landesverwaltung.

SONDER-SELFIE-PREIS

Ein zusätzlicher Gutschein à 500 Franken wird unter
den witzigsten Selfies verlost, die während der Mobilitätswoche auf facebook.com/autofreispassdabei
gepostet werden. So funktioniert′s: Foto von sich
selber machen, gerne auch mit «autofreien» Freunden
zusammen. Der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Einzige Bedingung
ist, dass auf dem Foto dieser Flyer
zu sehen ist und Sie Ihrem Auto
freigegeben haben :-)

kennen sie die ticket-app «fairtiq»?

Zusätzlich können Sie während der ganzen
Mobilitätswoche die praktische Ticket-App FAIRTIQ
testen und erhalten eine Reduktion im Gesamtbetrag
von 15 Franken auf Ihren Ticketkauf mit FAIRTIQ.
1. FAIRTIQ-App auf Ihrem Handy installieren
2. Bei der Registrierung oder im Menü bei
Gratisfahrten den Promotionscode
«LIEMOBIL17» eintragen
3. An einem beliebigen Tag zwischen dem
16. und 22. September 2017 im LIEmobiloder Ostwind-Liniennetz mit FAIRTIQ
ein Ticket lösen und automatisch eine
Reduktion von 15 Franken erhalten.

	PS: Und am Donnerstag, 21. September 2017 fahren Sie
im gesamten LIEmobil Buslinien-Netz ja sowieso gratis,
wenn Sie diesen Flyer ausgedruckt dabei haben.

Eine Aktion der LIHK-Arbeitsgruppe
Mobilitätsmanagement

FREIE FAHRT IM GANZEN BUSLINIEN-NETZ von
liemobil am donnerstag, 21. September 2017
Nutzen Sie die Gelegenheit und fahren Sie am 21. September 2017
kostenlos mit dem Bus zur Arbeit. Dieser Flyer gilt ausgedruckt
als Tageskarte am 21. September auf allen Buslinien von LIEmobil.
Diese Tageskarte wird gesponsert von LIEmobil.
Tageskarte Vollpreis
alle Zonen
gültig am Donnerstag, 21. September 2017

liemOBIL

bewegt dAs lAnd

EUROPEAN MOBILITY WEEK SEPTEMBER 16 – 22, 2017

Let your car get a day off on Thursday, September 21, 2017!

have fun –
go car free
INVITATION TO the competition
JOIN IN AND WIN

Commute to work on September 21 by public
transportation, by foot or by bicycle and take part
in the competition.

Prizes

«Einkaufland Liechtenstein» vouchers valid in over
100 shops, in the amount of:
1 ✗ 500 francs
1 ✗ 300 francs
1 ✗ 200 francs
10 ✗ 100 francs

participation on www.lihk.li

Please fill in the online form on www.lihk.li until
September 27, 2017 and thereby take part
in the competition.
Anyone employed by an LIHK member company
(www.lihk.li) or the «Liechtensteinische
Landesverwaltung» is entitled to take part.

SPECIAL SELFIE PRIZE

An additional voucher in the amount of 500 francs,
will be awarded amongst the funniest selfies posted
on facebook.com/autofreispassdabei during mobility
week. Here’s how it works: Take a picture of yourself,
maybe with other car-free friends.
There’s no limit to your creativity.
The only condition is that this flyer
appears in your photo and that you
have given your car a day off.

have you heard of the mobile ticketing
app «fairtiq»?

In addition, you have the opportunity to test the ticket
app FAIRTIQ during the whole mobility week and
receive a credit of 15 francs on your ticket purchase.
1. Install the FAIRTIQ app on your mobile phone
2. Enter the promotion code «LIEMOBIL17»
in the registration process or in the menu
«free rides»
3. Buy a ticket with FAIRTIQ any day 		
between September 16 and 22, 2017 on
the network of LIEmobil or Ostwind and
automatically receive a credit of 15 francs.

	PS: On Thursday, September 21, 2017 you can anyway 		

use the whole LIEmobil bus network for free. Just carry 		
this printed flyer with you.

AN INITIATIVE OF THE LIHK WORKING GROUP
MOBILITY MANAGEMENT

FREE ONE-DAY PASS ON THE ENTIRE BUS
NETWORK OF LIEMOBIL on september 21, 2017
Take the opportunity and go to work by bus for free on
September 21, 2017. This flyer (printed out) serves as your day
pass on all LIEmobil bus routes. The free day pass is sponsored by
LIEmobil.
Tageskarte Vollpreis
alle Zonen
gültig am Donnerstag, 21. September 2017
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