Antwort

VCD

Verkehrsclub Deutschland e. V.
Wallstraße 58
10179 Berlin

Für umweltschonendere Autos
und saubere Luft

VCD – der ökologische
Verkehrsclub!

Mit dem Projekt Clean Air setzt sich der VCD
seit 2012 zusammen mit acht Partnern aus sechs
Ländern für saubere Luft in Europas Städten ein.
Auf der einen Seite geht es dabei um die konkrete
technische Nachrüstung von Bussen und Schiffen.
Auf der anderen Seite verbessert sich die Luftqualität auch, indem mehr Menschen aufs Rad und den
öffentlichen Verkehr umsteigen oder zu Fuß gehen.

Ob Auto- oder Bahnfahrerin, Fußgänger oder Radler
– der VCD ist der richtige Partner für alle umweltbewussten Menschen. Über 55.000 Mitglieder sowie
Spenderinnen und Spender ermöglichen unsere
Arbeit für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik. Unsere Mitglieder profitie en außerdem von zahlreichen
Serviceleistungen. Dazu zählen:

Da man aber noch nicht immer auf das Auto
verzichten kann, setzt sich der VCD für möglichst
leise, spritsparende und schadstoffarme Autos ein.
Mit der jährlich erscheinenden VCD Auto-Umweltliste gibt er all jenen eine fundierte und unabhängige Entscheidungshilfe an die Hand, die beim Autokauf ökologische Aspekte berücksichtigen wollen.

• VCD-Anwaltsservice
• Individuelle und kostenlose Verkehrsberatung
• Kostenlose Publikationen frei Haus: sechs Mal im Jahr
das VCD-Magazin fairkehr plus jährlich die VCD
Auto-Umweltliste

Über die VCD Service GmbH bieten wir außerdem
ökologische Schutzbriefe/24-Stunden-Pannenhilfe
schon ab 29 Euro im Jahr sowie Kfz-Versicherungen
– mit Sonderkonditionen für umweltverträgliche
Autos und Rechtsschutz und Reiseversicherungen.
www.vcd-service.de
Setzen Sie sich mit uns für eine menschenfreundliche
und umweltschonende Mobilität ein! Mitglied werden und spenden geht ganz einfach online unter:
www.vcd.org

Sämtliche persönliche Daten werden ausschließlich für Vereinszwecke elektronisch erfasst und zu vereinsbezogenen Informations- und
Werbezwecken verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte
– mit Ausnahme an die VCD Service GmbH und die fairkehr GmbH
– findet nicht statt.
Coupon abtrennen, faxen an 030/280351-10 oder per Post senden
an: VCD e.V. · Wallstraße 58 · 10179 Berlin.

© VCD, Berlin 12/2014 · Redaktion: Nicole Knaup · Gestaltung: www.hallo-heide.de & Lucie Galand
Auf 100% Recyclingpapier (RAL-UZ 14) gedruckt, Druck und Transport CO2-neutral
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Sie möchten gern regelmäßige Informationen über
unsere Arbeit erhalten? Bestellen Sie einfach unter
www.vcd.org/newsletter.html den VCD-Newsletter!

VCD e. V. · Wallstraße 58 · 10179 Berlin
Fon 030 /28 03 51-0 · Fax 030 /28 03 51-10 · mail@vcd.org

VCD – der ökologische
Verkehrsclub

Für mehr Fuß- und Radverkehr

Für mehr Bus und Bahn

Der VCD arbeitet seit 1986 als unabhängige,
gemeinnützige Organisation für eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität. Der VCD
konzentriert sich nicht allein auf einen reibungslosen Autoverkehr, sondern fördert ein sinnvolles
und konfliktf eies Miteinander aller Verkehrsmittel.
Er hat dabei alle Arten der Fortbewegung im Blick
und setzt sich ein für null Verkehrstote, ein kundenfreundliches, ausgereiftes Bus- und Bahnangebot, so
wenig Auto wie möglich und lebenswerte, sichere
Mobilität in Städten und Dörfern.

Intelligente und zukunftsfähige Verkehrspolitik
kommt nicht umhin, Fuß- und Radverkehr gezielt
zu fördern. Noch viel mehr Wege können gesund
und umweltschonend ohne Auto zurückgelegt
werden. Wie das älteren Menschen problemlos
gelingen kann – darum kümmert sich das VCDProjekt Klimaverträglich mobil 60+. Das motorisierte »Elterntaxi« kann stehen bleiben, wenn Kinder
sicher und eigenständig unterwegs sind. Der VCD
ruft seit 2007 zu den Aktionstagen Zu Fuß zur
Schule auf: Allein 2014 haben sich mehr als 50.000
Kinder daran beteiligt. Mit FahrRad! gelingt es dem
VCD seit 2006, Jugendliche aufs Rad zu bringen.
An der Kampagne haben bislang mehr als 33.000
Jugendliche über 6,5 Millionen Fahrradkilometer
zurückgelegt. Der VCD wurde dafür mehrfach
ausgezeichnet, unter anderem von der Deutschen
UNESCO-Kommission.

Der VCD setzt sich für ein besseres Bus- und Bahnangebot ein. Ziel ist ein preislich attraktives und
flächendeckendes Angebot der Bahn als echte
Alternative zu Auto und Flugzeug. Aus diesem
Grund nimmt der VCD Bahntest seit 2001 regelmäßig die Bahn unter die Lupe. 2014 hat der VCD
die Bahn mit Fernlinienbus und Auto verglichen. Ein
Ergebnis: Die Bahn ist in 60 Prozent der untersuchten Verbindungen das optimale Verkehrsmittel. Auch
im Nahverkehr sind Busse, Bahnen und Züge eine
sichere, günstige und umweltschonende Alternative zum Auto. Mit seinem Projekt »ÖPNV-Check«
– EINFACH Bus und Bahn nutzen will der VCD
bestehende Zugangs- und Einstiegshindernisse
abbauen um noch mehr Menschen zum Umsteigen
zu bewegen.

Tragfähige Konzepte für eine zukunftsfähige Mobilität haben nur dann eine Chance, wenn die Politik
die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt.
Daher begleitet der VCD unabhängig und kompetent verkehrspolitische Entscheidungsprozesse.
Dabei ist der VCD kompetenter Ansprechpartner,
egal ob es um Luftverkehrsteuer, Maut oder um
verbindliche CO2-Grenzwerte geht.
Doch nicht nur die Politik, sondern auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden mit.
Nutzen wir Bus und Bahn statt eines eigenen Autos?
Integrieren wir das Fahrrad in unseren Alltag?
Achten wir beim Autokauf auf minimalen Verbrauch
und Schadstoffausstoß? Wie es auf unseren Straßen
aussieht, liegt nicht zuletzt auch an uns selbst!
Deshalb unterstützt der VCD Menschen dabei umweltbewusst mobil zu sein. Gemeinsam mit unseren
Unterstützerinnen und Mitgliedern bewegen wir
viel. Hier eine Auswahl für Sie.

Auf der Internetseite Besser E-Radkaufen liefert
der VCD mit einer umfassenden E-Rad-Datenbank
Informationen und leistet konkret Hilfe beim Kauf
von E-Rädern. In seinem Projekt Lasten auf die
Räder! informiert der VCD, wie Lastenräder im
städtischen Wirtschaftsverkehr effektiv eingesetzt
werden können, und präsentierte 2014 auf der
»IAA Nutzfahrzeuge« erstmals Lastenräder. Ein
schöner Erfolg für den VCD – DHL plant in Berlin
und Frankfurt die Expresszustellung per Lastenrad.

Ich kenne den VCD bereits und werde jetzt
VCD-Mitglied
Ich trete dem VCD zum 01.□□

.2015 bei.

Jahresbeitrag

Einzelmitgliedschaft (mind. 56 Euro)			
□□
Haushaltsmitgliedschaft (mind. 68 Euro)			
Bitte nennen Sie alle Personen im selben Haushalt
Die Mitgliedschaft läuft ein Jahr und verlängert sich automatisch, wenn sie
nicht acht Wochen vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich abzugsfähig.

Ich benötige einen VCD-Schutzbrief. Bitte senden Sie mir
kostenlos und unverbindlich Informationsmaterial.

Name, Vorname*

Straße und Nr.*

PLZ, Wohnort*

E-Mail			

Geburtsdatum

Datum und Unterschrift
Oder ganz einfach online Mitglied werden unter:
www.vcd.org/mitglied-werden.html

Ich möchte den VCD erst einmal näher
kennenlernen.
Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich …
…die aktuelle Ausgabe des VCD-Magazins fairkehr
…ein Infopaket zur Arbeit des VCD
…ein Infopaket zu den ökologischen Schutzbriefen und
Versicherungen mit Sonderkonditionen für umweltverträgliche Autos

* Pflichtfeld, bitte ausfülle

Das bewegt der VCD

Für mehr Fuß- und Radverkehr

Für mehr Bus und Bahn

Der VCD arbeitet seit 1986 als unabhängige,
gemeinnützige Organisation für eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität. Der VCD
konzentriert sich nicht allein auf einen reibungslosen Autoverkehr, sondern fördert ein sinnvolles
und konfliktf eies Miteinander aller Verkehrsmittel.
Er hat dabei alle Arten der Fortbewegung im Blick
und setzt sich ein für null Verkehrstote, ein kundenfreundliches, ausgereiftes Bus- und Bahnangebot, so
wenig Auto wie möglich und lebenswerte, sichere
Mobilität in Städten und Dörfern.

Intelligente und zukunftsfähige Verkehrspolitik
kommt nicht umhin, Fuß- und Radverkehr gezielt
zu fördern. Noch viel mehr Wege können gesund
und umweltschonend ohne Auto zurückgelegt
werden. Wie das älteren Menschen problemlos
gelingen kann – darum kümmert sich das VCDProjekt Klimaverträglich mobil 60+. Das motorisierte »Elterntaxi« kann stehen bleiben, wenn Kinder
sicher und eigenständig unterwegs sind. Der VCD
ruft seit 2007 zu den Aktionstagen Zu Fuß zur
Schule auf: Allein 2014 haben sich mehr als 50.000
Kinder daran beteiligt. Mit FahrRad! gelingt es dem
VCD seit 2006, Jugendliche aufs Rad zu bringen.
An der Kampagne haben bislang mehr als 33.000
Jugendliche über 6,5 Millionen Fahrradkilometer
zurückgelegt. Der VCD wurde dafür mehrfach
ausgezeichnet, unter anderem von der Deutschen
UNESCO-Kommission.

Der VCD setzt sich für ein besseres Bus- und Bahnangebot ein. Ziel ist ein preislich attraktives und
flächendeckendes Angebot der Bahn als echte
Alternative zu Auto und Flugzeug. Aus diesem
Grund nimmt der VCD Bahntest seit 2001 regelmäßig die Bahn unter die Lupe. 2014 hat der VCD
die Bahn mit Fernlinienbus und Auto verglichen. Ein
Ergebnis: Die Bahn ist in 60 Prozent der untersuchten Verbindungen das optimale Verkehrsmittel. Auch
im Nahverkehr sind Busse, Bahnen und Züge eine
sichere, günstige und umweltschonende Alternative zum Auto. Mit seinem Projekt »ÖPNV-Check«
– EINFACH Bus und Bahn nutzen will der VCD
bestehende Zugangs- und Einstiegshindernisse
abbauen um noch mehr Menschen zum Umsteigen
zu bewegen.

Tragfähige Konzepte für eine zukunftsfähige Mobilität haben nur dann eine Chance, wenn die Politik
die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt.
Daher begleitet der VCD unabhängig und kompetent verkehrspolitische Entscheidungsprozesse.
Dabei ist der VCD kompetenter Ansprechpartner,
egal ob es um Luftverkehrsteuer, Maut oder um
verbindliche CO2-Grenzwerte geht.
Doch nicht nur die Politik, sondern auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden mit.
Nutzen wir Bus und Bahn statt eines eigenen Autos?
Integrieren wir das Fahrrad in unseren Alltag?
Achten wir beim Autokauf auf minimalen Verbrauch
und Schadstoffausstoß? Wie es auf unseren Straßen
aussieht, liegt nicht zuletzt auch an uns selbst!
Deshalb unterstützt der VCD Menschen dabei umweltbewusst mobil zu sein. Gemeinsam mit unseren
Unterstützerinnen und Mitgliedern bewegen wir
viel. Hier eine Auswahl für Sie.

Auf der Internetseite Besser E-Radkaufen liefert
der VCD mit einer umfassenden E-Rad-Datenbank
Informationen und leistet konkret Hilfe beim Kauf
von E-Rädern. In seinem Projekt Lasten auf die
Räder! informiert der VCD, wie Lastenräder im
städtischen Wirtschaftsverkehr effektiv eingesetzt
werden können, und präsentierte 2014 auf der
»IAA Nutzfahrzeuge« erstmals Lastenräder. Ein
schöner Erfolg für den VCD – DHL plant in Berlin
und Frankfurt die Expresszustellung per Lastenrad.

Ich kenne den VCD bereits und werde jetzt
VCD-Mitglied
Ich trete dem VCD zum 01.□□

.2015 bei.

Jahresbeitrag

Einzelmitgliedschaft (mind. 56 Euro)			
□□
Haushaltsmitgliedschaft (mind. 68 Euro)			
Bitte nennen Sie alle Personen im selben Haushalt
Die Mitgliedschaft läuft ein Jahr und verlängert sich automatisch, wenn sie
nicht acht Wochen vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich abzugsfähig.

Ich benötige einen VCD-Schutzbrief. Bitte senden Sie mir
kostenlos und unverbindlich Informationsmaterial.

Name, Vorname*

Straße und Nr.*

PLZ, Wohnort*

E-Mail			

Geburtsdatum

Datum und Unterschrift
Oder ganz einfach online Mitglied werden unter:
www.vcd.org/mitglied-werden.html

Ich möchte den VCD erst einmal näher
kennenlernen.
Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich …
…die aktuelle Ausgabe des VCD-Magazins fairkehr
…ein Infopaket zur Arbeit des VCD
…ein Infopaket zu den ökologischen Schutzbriefen und
Versicherungen mit Sonderkonditionen für umweltverträgliche Autos

* Pflichtfeld, bitte ausfülle
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Für mehr Fuß- und Radverkehr

Für mehr Bus und Bahn

Der VCD arbeitet seit 1986 als unabhängige,
gemeinnützige Organisation für eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität. Der VCD
konzentriert sich nicht allein auf einen reibungslosen Autoverkehr, sondern fördert ein sinnvolles
und konfliktf eies Miteinander aller Verkehrsmittel.
Er hat dabei alle Arten der Fortbewegung im Blick
und setzt sich ein für null Verkehrstote, ein kundenfreundliches, ausgereiftes Bus- und Bahnangebot, so
wenig Auto wie möglich und lebenswerte, sichere
Mobilität in Städten und Dörfern.

Intelligente und zukunftsfähige Verkehrspolitik
kommt nicht umhin, Fuß- und Radverkehr gezielt
zu fördern. Noch viel mehr Wege können gesund
und umweltschonend ohne Auto zurückgelegt
werden. Wie das älteren Menschen problemlos
gelingen kann – darum kümmert sich das VCDProjekt Klimaverträglich mobil 60+. Das motorisierte »Elterntaxi« kann stehen bleiben, wenn Kinder
sicher und eigenständig unterwegs sind. Der VCD
ruft seit 2007 zu den Aktionstagen Zu Fuß zur
Schule auf: Allein 2014 haben sich mehr als 50.000
Kinder daran beteiligt. Mit FahrRad! gelingt es dem
VCD seit 2006, Jugendliche aufs Rad zu bringen.
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Jugendliche über 6,5 Millionen Fahrradkilometer
zurückgelegt. Der VCD wurde dafür mehrfach
ausgezeichnet, unter anderem von der Deutschen
UNESCO-Kommission.

Der VCD setzt sich für ein besseres Bus- und Bahnangebot ein. Ziel ist ein preislich attraktives und
flächendeckendes Angebot der Bahn als echte
Alternative zu Auto und Flugzeug. Aus diesem
Grund nimmt der VCD Bahntest seit 2001 regelmäßig die Bahn unter die Lupe. 2014 hat der VCD
die Bahn mit Fernlinienbus und Auto verglichen. Ein
Ergebnis: Die Bahn ist in 60 Prozent der untersuchten Verbindungen das optimale Verkehrsmittel. Auch
im Nahverkehr sind Busse, Bahnen und Züge eine
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bestehende Zugangs- und Einstiegshindernisse
abbauen um noch mehr Menschen zum Umsteigen
zu bewegen.

Tragfähige Konzepte für eine zukunftsfähige Mobilität haben nur dann eine Chance, wenn die Politik
die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt.
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Dabei ist der VCD kompetenter Ansprechpartner,
egal ob es um Luftverkehrsteuer, Maut oder um
verbindliche CO2-Grenzwerte geht.
Doch nicht nur die Politik, sondern auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden mit.
Nutzen wir Bus und Bahn statt eines eigenen Autos?
Integrieren wir das Fahrrad in unseren Alltag?
Achten wir beim Autokauf auf minimalen Verbrauch
und Schadstoffausstoß? Wie es auf unseren Straßen
aussieht, liegt nicht zuletzt auch an uns selbst!
Deshalb unterstützt der VCD Menschen dabei umweltbewusst mobil zu sein. Gemeinsam mit unseren
Unterstützerinnen und Mitgliedern bewegen wir
viel. Hier eine Auswahl für Sie.

Auf der Internetseite Besser E-Radkaufen liefert
der VCD mit einer umfassenden E-Rad-Datenbank
Informationen und leistet konkret Hilfe beim Kauf
von E-Rädern. In seinem Projekt Lasten auf die
Räder! informiert der VCD, wie Lastenräder im
städtischen Wirtschaftsverkehr effektiv eingesetzt
werden können, und präsentierte 2014 auf der
»IAA Nutzfahrzeuge« erstmals Lastenräder. Ein
schöner Erfolg für den VCD – DHL plant in Berlin
und Frankfurt die Expresszustellung per Lastenrad.

Ich kenne den VCD bereits und werde jetzt
VCD-Mitglied
Ich trete dem VCD zum 01.□□

.2015 bei.
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Einzelmitgliedschaft (mind. 56 Euro)			
□□
Haushaltsmitgliedschaft (mind. 68 Euro)			
Bitte nennen Sie alle Personen im selben Haushalt
Die Mitgliedschaft läuft ein Jahr und verlängert sich automatisch, wenn sie
nicht acht Wochen vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich abzugsfähig.
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E-Mail			

Geburtsdatum

Datum und Unterschrift
Oder ganz einfach online Mitglied werden unter:
www.vcd.org/mitglied-werden.html

Ich möchte den VCD erst einmal näher
kennenlernen.
Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich …
…die aktuelle Ausgabe des VCD-Magazins fairkehr
…ein Infopaket zur Arbeit des VCD
…ein Infopaket zu den ökologischen Schutzbriefen und
Versicherungen mit Sonderkonditionen für umweltverträgliche Autos

* Pflichtfeld, bitte ausfülle

Das bewegt der VCD

Antwort

VCD

Verkehrsclub Deutschland e. V.
Wallstraße 58
10179 Berlin

Für umweltschonendere Autos
und saubere Luft

VCD – der ökologische
Verkehrsclub!

Mit dem Projekt Clean Air setzt sich der VCD
seit 2012 zusammen mit acht Partnern aus sechs
Ländern für saubere Luft in Europas Städten ein.
Auf der einen Seite geht es dabei um die konkrete
technische Nachrüstung von Bussen und Schiffen.
Auf der anderen Seite verbessert sich die Luftqualität auch, indem mehr Menschen aufs Rad und den
öffentlichen Verkehr umsteigen oder zu Fuß gehen.

Ob Auto- oder Bahnfahrerin, Fußgänger oder Radler
– der VCD ist der richtige Partner für alle umweltbewussten Menschen. Über 55.000 Mitglieder sowie
Spenderinnen und Spender ermöglichen unsere
Arbeit für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik. Unsere Mitglieder profitie en außerdem von zahlreichen
Serviceleistungen. Dazu zählen:

Da man aber noch nicht immer auf das Auto
verzichten kann, setzt sich der VCD für möglichst
leise, spritsparende und schadstoffarme Autos ein.
Mit der jährlich erscheinenden VCD Auto-Umweltliste gibt er all jenen eine fundierte und unabhängige Entscheidungshilfe an die Hand, die beim Autokauf ökologische Aspekte berücksichtigen wollen.

• VCD-Anwaltsservice
• Individuelle und kostenlose Verkehrsberatung
• Kostenlose Publikationen frei Haus: sechs Mal im Jahr
das VCD-Magazin fairkehr plus jährlich die VCD
Auto-Umweltliste

Über die VCD Service GmbH bieten wir außerdem
ökologische Schutzbriefe/24-Stunden-Pannenhilfe
schon ab 29 Euro im Jahr sowie Kfz-Versicherungen
– mit Sonderkonditionen für umweltverträgliche
Autos und Rechtsschutz und Reiseversicherungen.
www.vcd-service.de
Setzen Sie sich mit uns für eine menschenfreundliche
und umweltschonende Mobilität ein! Mitglied werden und spenden geht ganz einfach online unter:
www.vcd.org

Sämtliche persönliche Daten werden ausschließlich für Vereinszwecke elektronisch erfasst und zu vereinsbezogenen Informations- und
Werbezwecken verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte
– mit Ausnahme an die VCD Service GmbH und die fairkehr GmbH
– findet nicht statt.
Coupon abtrennen, faxen an 030/280351-10 oder per Post senden
an: VCD e.V. · Wallstraße 58 · 10179 Berlin.

© VCD, Berlin 12/2014 · Redaktion: Nicole Knaup · Gestaltung: www.hallo-heide.de & Lucie Galand
Auf 100% Recyclingpapier (RAL-UZ 14) gedruckt, Druck und Transport CO2-neutral

Stark für Mensch und Umwelt

d
n
i
s
r
i
w
Wer
n
u
t
r
i
w
s
und wa

Sie möchten gern regelmäßige Informationen über
unsere Arbeit erhalten? Bestellen Sie einfach unter
www.vcd.org/newsletter.html den VCD-Newsletter!

VCD e. V. · Wallstraße 58 · 10179 Berlin
Fon 030 /28 03 51-0 · Fax 030 /28 03 51-10 · mail@vcd.org

VCD – der ökologische
Verkehrsclub

Antwort
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Verkehrsclub Deutschland e. V.
Wallstraße 58
10179 Berlin

Für umweltschonendere Autos
und saubere Luft

VCD – der ökologische
Verkehrsclub!

Mit dem Projekt Clean Air setzt sich der VCD
seit 2012 zusammen mit acht Partnern aus sechs
Ländern für saubere Luft in Europas Städten ein.
Auf der einen Seite geht es dabei um die konkrete
technische Nachrüstung von Bussen und Schiffen.
Auf der anderen Seite verbessert sich die Luftqualität auch, indem mehr Menschen aufs Rad und den
öffentlichen Verkehr umsteigen oder zu Fuß gehen.

Ob Auto- oder Bahnfahrerin, Fußgänger oder Radler
– der VCD ist der richtige Partner für alle umweltbewussten Menschen. Über 55.000 Mitglieder sowie
Spenderinnen und Spender ermöglichen unsere
Arbeit für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik. Unsere Mitglieder profitie en außerdem von zahlreichen
Serviceleistungen. Dazu zählen:

Da man aber noch nicht immer auf das Auto
verzichten kann, setzt sich der VCD für möglichst
leise, spritsparende und schadstoffarme Autos ein.
Mit der jährlich erscheinenden VCD Auto-Umweltliste gibt er all jenen eine fundierte und unabhängige Entscheidungshilfe an die Hand, die beim Autokauf ökologische Aspekte berücksichtigen wollen.

• VCD-Anwaltsservice
• Individuelle und kostenlose Verkehrsberatung
• Kostenlose Publikationen frei Haus: sechs Mal im Jahr
das VCD-Magazin fairkehr plus jährlich die VCD
Auto-Umweltliste

Über die VCD Service GmbH bieten wir außerdem
ökologische Schutzbriefe/24-Stunden-Pannenhilfe
schon ab 29 Euro im Jahr sowie Kfz-Versicherungen
– mit Sonderkonditionen für umweltverträgliche
Autos und Rechtsschutz und Reiseversicherungen.
www.vcd-service.de
Setzen Sie sich mit uns für eine menschenfreundliche
und umweltschonende Mobilität ein! Mitglied werden und spenden geht ganz einfach online unter:
www.vcd.org

Sämtliche persönliche Daten werden ausschließlich für Vereinszwecke elektronisch erfasst und zu vereinsbezogenen Informations- und
Werbezwecken verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte
– mit Ausnahme an die VCD Service GmbH und die fairkehr GmbH
– findet nicht statt.
Coupon abtrennen, faxen an 030/280351-10 oder per Post senden
an: VCD e.V. · Wallstraße 58 · 10179 Berlin.

© VCD, Berlin 12/2014 · Redaktion: Nicole Knaup · Gestaltung: www.hallo-heide.de & Lucie Galand
Auf 100% Recyclingpapier (RAL-UZ 14) gedruckt, Druck und Transport CO2-neutral
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Sie möchten gern regelmäßige Informationen über
unsere Arbeit erhalten? Bestellen Sie einfach unter
www.vcd.org/newsletter.html den VCD-Newsletter!

VCD e. V. · Wallstraße 58 · 10179 Berlin
Fon 030 /28 03 51-0 · Fax 030 /28 03 51-10 · mail@vcd.org

VCD – der ökologische
Verkehrsclub

Für mehr Fuß- und Radverkehr

Für mehr Bus und Bahn

Der VCD arbeitet seit 1986 als unabhängige,
gemeinnützige Organisation für eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität. Der VCD
konzentriert sich nicht allein auf einen reibungslosen Autoverkehr, sondern fördert ein sinnvolles
und konfliktf eies Miteinander aller Verkehrsmittel.
Er hat dabei alle Arten der Fortbewegung im Blick
und setzt sich ein für null Verkehrstote, ein kundenfreundliches, ausgereiftes Bus- und Bahnangebot, so
wenig Auto wie möglich und lebenswerte, sichere
Mobilität in Städten und Dörfern.

Intelligente und zukunftsfähige Verkehrspolitik
kommt nicht umhin, Fuß- und Radverkehr gezielt
zu fördern. Noch viel mehr Wege können gesund
und umweltschonend ohne Auto zurückgelegt
werden. Wie das älteren Menschen problemlos
gelingen kann – darum kümmert sich das VCDProjekt Klimaverträglich mobil 60+. Das motorisierte »Elterntaxi« kann stehen bleiben, wenn Kinder
sicher und eigenständig unterwegs sind. Der VCD
ruft seit 2007 zu den Aktionstagen Zu Fuß zur
Schule auf: Allein 2014 haben sich mehr als 50.000
Kinder daran beteiligt. Mit FahrRad! gelingt es dem
VCD seit 2006, Jugendliche aufs Rad zu bringen.
An der Kampagne haben bislang mehr als 33.000
Jugendliche über 6,5 Millionen Fahrradkilometer
zurückgelegt. Der VCD wurde dafür mehrfach
ausgezeichnet, unter anderem von der Deutschen
UNESCO-Kommission.

Der VCD setzt sich für ein besseres Bus- und Bahnangebot ein. Ziel ist ein preislich attraktives und
flächendeckendes Angebot der Bahn als echte
Alternative zu Auto und Flugzeug. Aus diesem
Grund nimmt der VCD Bahntest seit 2001 regelmäßig die Bahn unter die Lupe. 2014 hat der VCD
die Bahn mit Fernlinienbus und Auto verglichen. Ein
Ergebnis: Die Bahn ist in 60 Prozent der untersuchten Verbindungen das optimale Verkehrsmittel. Auch
im Nahverkehr sind Busse, Bahnen und Züge eine
sichere, günstige und umweltschonende Alternative zum Auto. Mit seinem Projekt »ÖPNV-Check«
– EINFACH Bus und Bahn nutzen will der VCD
bestehende Zugangs- und Einstiegshindernisse
abbauen um noch mehr Menschen zum Umsteigen
zu bewegen.

Tragfähige Konzepte für eine zukunftsfähige Mobilität haben nur dann eine Chance, wenn die Politik
die entsprechenden Rahmenbedingungen setzt.
Daher begleitet der VCD unabhängig und kompetent verkehrspolitische Entscheidungsprozesse.
Dabei ist der VCD kompetenter Ansprechpartner,
egal ob es um Luftverkehrsteuer, Maut oder um
verbindliche CO2-Grenzwerte geht.
Doch nicht nur die Politik, sondern auch wir Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden mit.
Nutzen wir Bus und Bahn statt eines eigenen Autos?
Integrieren wir das Fahrrad in unseren Alltag?
Achten wir beim Autokauf auf minimalen Verbrauch
und Schadstoffausstoß? Wie es auf unseren Straßen
aussieht, liegt nicht zuletzt auch an uns selbst!
Deshalb unterstützt der VCD Menschen dabei umweltbewusst mobil zu sein. Gemeinsam mit unseren
Unterstützerinnen und Mitgliedern bewegen wir
viel. Hier eine Auswahl für Sie.

Auf der Internetseite Besser E-Radkaufen liefert
der VCD mit einer umfassenden E-Rad-Datenbank
Informationen und leistet konkret Hilfe beim Kauf
von E-Rädern. In seinem Projekt Lasten auf die
Räder! informiert der VCD, wie Lastenräder im
städtischen Wirtschaftsverkehr effektiv eingesetzt
werden können, und präsentierte 2014 auf der
»IAA Nutzfahrzeuge« erstmals Lastenräder. Ein
schöner Erfolg für den VCD – DHL plant in Berlin
und Frankfurt die Expresszustellung per Lastenrad.

Ich kenne den VCD bereits und werde jetzt
VCD-Mitglied
Ich trete dem VCD zum 01.□□

.2015 bei.

Jahresbeitrag

Einzelmitgliedschaft (mind. 56 Euro)			
□□
Haushaltsmitgliedschaft (mind. 68 Euro)			
Bitte nennen Sie alle Personen im selben Haushalt
Die Mitgliedschaft läuft ein Jahr und verlängert sich automatisch, wenn sie
nicht acht Wochen vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich abzugsfähig.

Ich benötige einen VCD-Schutzbrief. Bitte senden Sie mir
kostenlos und unverbindlich Informationsmaterial.

Name, Vorname*

Straße und Nr.*

PLZ, Wohnort*

E-Mail			

Geburtsdatum

Datum und Unterschrift
Oder ganz einfach online Mitglied werden unter:
www.vcd.org/mitglied-werden.html

Ich möchte den VCD erst einmal näher
kennenlernen.
Bitte senden Sie mir kostenlos und unverbindlich …
…die aktuelle Ausgabe des VCD-Magazins fairkehr
…ein Infopaket zur Arbeit des VCD
…ein Infopaket zu den ökologischen Schutzbriefen und
Versicherungen mit Sonderkonditionen für umweltverträgliche Autos

* Pflichtfeld, bitte ausfülle

Das bewegt der VCD

Antwort

VCD

Verkehrsclub Deutschland e. V.
Wallstraße 58
10179 Berlin

Für umweltschonendere Autos
und saubere Luft

VCD – der ökologische
Verkehrsclub!

Mit dem Projekt Clean Air setzt sich der VCD
seit 2012 zusammen mit acht Partnern aus sechs
Ländern für saubere Luft in Europas Städten ein.
Auf der einen Seite geht es dabei um die konkrete
technische Nachrüstung von Bussen und Schiffen.
Auf der anderen Seite verbessert sich die Luftqualität auch, indem mehr Menschen aufs Rad und den
öffentlichen Verkehr umsteigen oder zu Fuß gehen.

Ob Auto- oder Bahnfahrerin, Fußgänger oder Radler
– der VCD ist der richtige Partner für alle umweltbewussten Menschen. Über 55.000 Mitglieder sowie
Spenderinnen und Spender ermöglichen unsere
Arbeit für eine zukunftsfähige Verkehrspolitik. Unsere Mitglieder profitie en außerdem von zahlreichen
Serviceleistungen. Dazu zählen:

Da man aber noch nicht immer auf das Auto
verzichten kann, setzt sich der VCD für möglichst
leise, spritsparende und schadstoffarme Autos ein.
Mit der jährlich erscheinenden VCD Auto-Umweltliste gibt er all jenen eine fundierte und unabhängige Entscheidungshilfe an die Hand, die beim Autokauf ökologische Aspekte berücksichtigen wollen.

• VCD-Anwaltsservice
• Individuelle und kostenlose Verkehrsberatung
• Kostenlose Publikationen frei Haus: sechs Mal im Jahr
das VCD-Magazin fairkehr plus jährlich die VCD
Auto-Umweltliste

Über die VCD Service GmbH bieten wir außerdem
ökologische Schutzbriefe/24-Stunden-Pannenhilfe
schon ab 29 Euro im Jahr sowie Kfz-Versicherungen
– mit Sonderkonditionen für umweltverträgliche
Autos und Rechtsschutz und Reiseversicherungen.
www.vcd-service.de
Setzen Sie sich mit uns für eine menschenfreundliche
und umweltschonende Mobilität ein! Mitglied werden und spenden geht ganz einfach online unter:
www.vcd.org

Sämtliche persönliche Daten werden ausschließlich für Vereinszwecke elektronisch erfasst und zu vereinsbezogenen Informations- und
Werbezwecken verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte
– mit Ausnahme an die VCD Service GmbH und die fairkehr GmbH
– findet nicht statt.
Coupon abtrennen, faxen an 030/280351-10 oder per Post senden
an: VCD e.V. · Wallstraße 58 · 10179 Berlin.
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Stark für Mensch und Umwelt
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Sie möchten gern regelmäßige Informationen über
unsere Arbeit erhalten? Bestellen Sie einfach unter
www.vcd.org/newsletter.html den VCD-Newsletter!
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