Fahrradfreundlichkeit von Gastronomiebetrieben
Viele Ausflugslokale werden schon immer gerne mit dem Fahrrad angesteuert, und auch für die meisten
Reiseradler ist eine Einkehr in einem schönen Restaurant ein wichtiger Bestandteil ihrer Tour. Aber auch
für ein Essengehen ohne touristischen Zusammenhang und sogar für Familienfeiern wird immer häufiger
das Fahrrad als Verkehrsmittel genutzt.
Aber niemand parkt gern sein Fahrrad - erst recht ein höherwertiges oder gar sein E-Bike - in einer
schlecht ausgestatteten Fahrradabstellanlage, wo ein deutliches Risiko für Beschädigungen und Diebstähle
besteht oder bei gutem Wetter nicht ausreichend Stellplätze zur Verfügung stehen.
Die Einrichtung einer guten Fahrradabstellanlage kostet kaum mehr als die Einrichtung einer schlechten.
Sogar die Hochrüstung einer schlechten in eine gute Anlage rechnet sich, denn Investitionen in
Fahrradfreundlichkeit zahlen sich in jedem Fall durch zufriedenere und zusätzliche Gäste aus!
Gestaltungsgrundsätze für gute Fahrradabstellanlagen von Gastronomiebetrieben sind zu finden auf
www.fahrradparken.info. Darauf basiert auch der "Bewertungsbogen Gastronomie":

Bewertungsbogen Gastronomie (653,3 KiB)

Ergebnisdarstellung
Durch Anklicken eines Gastronomiebetriebes in der folgenden Übersicht gelangt man zu dessen
ausführlicher Ergebnisdarstellung. Ein Kreisdiagramm zeigt darin die Fahrradfreundlichkeit des Lokals
auf einen Blick:
Je mehr Fläche im Kreisdiagramm farblich gefüllt ist, desto mehr Fahrradstellplätze bietet das Lokal. Das
Kreisdiagramm ist komplett gefüllt, wenn genügend Stellplätze zuzüglich einem Viertel Reserve
vorgehalten werden. Die Sollzahl notwendiger Stellplätze ist dabei stark abhängig von Typ und Lage des
Lokals, daher ermittelt sich die Sollzahl am zuverlässigsten durch mehrere Stichproben zu
Spitzenlastzeiten.
Je grüner die Farben im Diagramm sind, desto besser sind die Qualität und Tauglichkeit der installierten
Fahrradhalterungen (innerer Ring im Diagramm) und desto besser sind die Umgebungsbedingungen der
Fahrradabstellanlage (äußerer Ring im Diagramm).
Wenn ein Gastronomiebetrieb gerne von Radausflüglern frequentiert wird oder in der Nähe eines
touristischen (Fern-)Radweges gelegen ist, kann eine Sonderwertung "Einrichtungen für Radtouristen"
zum Tragen kommen, deren Ergebnis ggf. durch die Farbe des Innenkreises im Diagramms ausgedrückt
wird.

Übersicht bewerteter Gastronomiebetriebe
PL Gastronomiebetrieb
Z

381 Restaurant Rokoko, Friedrich02 Kreiß-Weg 4
381 "Havarie", Marina Bortfeld
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