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Fachgeschäft 
für Fahrradkultur

Das maßgeschneiderte Dienstfahrrad-
Konzept für Ihre Mitarbeiter
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JobRad für Arbeitgeber und deren Mitarbeiter

Mit dem Dienstfahrrad-Konzept JobRad be-
kommen Mitarbeiter die Möglichkeit über 
ihren Arbeitgeber das eigene Wunschrad zu 
beziehen, inklusive steuerlicher Vorteile. Dabei 
bezahlen Mitarbeiter ihr Wunschrad bequem 
über die Gehaltsabrechnung.

&

Dank einer neuen Steuerregelung gilt das 
Dienstwagenprivileg (die sog. 1%-Regel) nun 
auch für Fahrräder und E-Bikes. Als Pionier 
und Marktführer im Fahrradleasing hat Job-
Rad sich mehrere Jahre lang gemeinsam mit 
Verbänden für die Gleichstellung eingesetzt.

JobRad ist Pionier im Fahrradleasing für Diensträder, 
die auch uneingeschränkt privat genutzt werden 
dürfen - ganz egal ob es sich um ein Citybike, ein 
Rennrad, einen Freerider oder um ein Pedelec handelt.

Die Zeitschrift FINANZTEST bestätigt das 
Einsparpotenzial bei JobRad: 
„... bis zu 30 % weniger als beim Kauf.“

Weitere Informationen gibt‘s auf der Rückseite, unter www.JobRad.org oder bei

                       in der Rabengasse 14, nur wenige Schritte vom Ulmer Münster.
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Fachgeschäft 
für Fahrradkultur

Das maßgeschneiderte Dienstfahrrad-
Konzept für Ihre Mitarbeiter

Der schnellste Weg zum individuellen Traum-Fahrrad:Der schnellste Weg zum individuellen Traum-Fahrrad:

&
Ganz egal, für welchen Fahrradtyp Sie sich entscheiden: JobRadler sparen bis zu 30% gegen-
über dem Direktkauf. Günstiger lässt sich das persönliche Wunschfahrrad kaum realisieren!

Hier ein paar Beispiele, wie ein JobRad von PEDALEUR aussehen kann:
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Wir beraten Sie gerne zu Ihrem ganz persönlichen Dienst- und Freizeitrad, z.B. von diesen Marken:
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