
   

#staySTRong 
The coronavirus pandemic causes unprecedented challenges. As an important transportation infrastructure, Stuttgart Airport serves Baden-Wuerttemberg in 
bringing back stability and mobility. The airport continues its commitment to become one of the best-performing and most sustainable airports in Europe – the 
fairport STR. 
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Am Flughafen Stuttgart gibt es jetzt eine neue Station des interkommunalen und regionsweiten Fahrradver-

leihsystems RegioRadStuttgart. Direkt neben dem Fernbusbahnhof stehen für Radlerinnen und Radler nun drei 

Fahrräder und zwei Pedelecs zur Verfügung. Das umweltfreundliche Angebot ist Teil des betrieblichen Mobili-

tätsmanagements der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) und richtet sich in erster Linie an alle, die am Flughafen 

arbeiten und auch mal spontan die Strecke von der Arbeit nach Hause oder umgekehrt mit dem Fahrrad zu-

rücklegen möchten. Entliehene Räder können an allen Stationen in der Region zurückgegeben werden – davon 

gibt es bereits mehr als 200 in Stuttgart und Umgebung. Auch in direkter Nähe des Flughafens gibt es zahlrei-

che Stationen in Stuttgart, Leinfelden-Echterdingen, Filderstadt, Wolfschlugen und Ostfildern. 

 

Neben der Station am Flughafen geht zeitnah eine weitere Station bei der Landesmesse am Eingang West in 

Betrieb. Der Verband Region Stuttgart unterstützt den Ausbau beider Stationen mit seinem Förderprogramm 

„Zwei für eine“ und übernimmt bis zum Ende der Vertragslaufzeit 2026 50 Prozent der Gesamtkosten. Betrie-

ben werden die Stationen von der Deutschen Bahn Connect GmbH. 

 

Die Nutzung von RegioRadStuttgart ist schnell und einfach: Hat man sich auf www.regioradstuttgart.de regis-

triert, per App oder telefonisch, kann man im Anschluss an jeder Station eines der über 1.500 Bikes entleihen. 

Das geht per polygoCard, App oder Telefon. Das Rad kann später an jeder beliebigen Station wieder zurückge-

geben werden. Mit einer polygoCard erhält man bei jeder Fahrt 30 Freiminuten für Fahrräder und 15 Freiminu-

ten für Pedelecs geschenkt. Die polygoCard kann kostenlos unter www.mypolygo.de bestellt werden. Für nur 

1,50 bis 2 Euro können die RegioRäder und RegioPedelecs auch über Nacht mit nach Hause genommen wer-

den. Auch eine Gruppenbuchung für bis zu 15 Personen ist möglich.  

Weitere Informationen unter www.regioradstuttgart.de 
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