Name:

Kilometersparbuch

Trage hier jene Wege ein, die du normalerweise mit dem
Auto gefahren wärst, die du aber im Rahmen des Probier
amol-Experiments entweder anders oder bewusst gar
nicht zurückgelegt hast.
Für den Arbeitsweg gibt es ein eigenes Blatt, dann musst
du die Entfernung nur einmal eintragen und sparst dir Zeit
zum Ausfüllen.

Wenn dir der Platz nicht ausreicht, hör‘ nicht auf, sondern
lade dir auf www.probieramol.at noch einen Bogen zum
Ausfüllen herunter.
Das Probier amol-Projektteam bedankt sich herzlich bei
dir für dein Mitwirken im Projekt.
Alle Angaben, die du gemacht hast, bleiben vertraulich,
und wir garantieren dir, diese Aufzeichnungen nicht an
Dritte weiter zu geben.
Wenn du Fragen zum Ausfüllen hast, wende dich an
Wolfgang Seidel:
wolfgang.seidel@energieinstitut.at

Mobilitätsalternativen
Datum

km

17. 01. 2015

3

1

ersetzt oder 2 verzichtet

Kommentar
einen kleinen Einkauf
zu Fuß erledigt

ersetzt: Bitte hier anhaken, wenn der Weg statt mit dem eigenen Auto zu Fuß, mit
dem Rad, dem Bus, der Bahn oder einer Mitfahrgelegenheit zurückgelegt wurde.
1

verzichtet: Bitte hier anhaken, wenn auf den Weg bewusst verzichtet wurde.
Dann im Feld nebenan kurz kommentieren, warum.
2

Trage hier jene Wege ein, die du täglich oder mehrmals
wöchentlich zurücklegst (den Arbeitsweg zum Beispiel)
und bei denen du das eine oder andere Mal während des
Experiments das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel
nutzt, vielleicht aber auch zu Fuß gehst.

Wenn dir der Platz nicht ausreicht, hör‘ nicht auf, sondern
lade dir auf www.probieramol.at noch einen Bogen zum
Ausfüllen herunter.
Das Probier amol-Projektteam bedankt sich herzlich bei
dir für dein Mitwirken im Projekt.
Alle Angaben, die du gemacht hast, bleiben vertraulich,
und wir garantieren dir, diese Aufzeichnungen nicht an
Dritte weiter zu geben.
Wenn du Fragen zum Ausfüllen hast, wende dich an
Wolfgang Seidel:
wolfgang.seidel@energieinstitut.at

Schulweg | Arbeitsweg | Trainingsweg
Name / Weg

km *

Papa
Arbeitsweg

12

*Hier die Entfernung des
gesamten Weges z.B. von daheim zur
Arbeit und wieder zurück eintragen.

an folgenden Tagen auf das Auto verzichtet (bitte ankreuzen)

