Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation und
des Verbotes von Grossveranstaltungen musste
der slowUp Sempachersee 2021 leider abgesagt
werden.
Dennoch laden wir dich ein, mit dem alternativen
Angebot «slowUp yourself!» die slowUp-Region
aktiv zu entdecken, wann es dir am besten passt.
Für einmal nicht in Massen, sondern individuell
und in entspannter Atmosphäre.
Die schönen Städtchen Sempach und Sursee, die
Badis rund um den Sempachersee und die Gemeinden Schenkon, Eich, Nottwil und Oberkirch
sind immer einen Besuch wert.
Ein kleiner Ansporn: Alle, die auf der alternativen
Strecke unterwegs sind und sämtliche Checkpoints besucht haben, nehmen automatisch an der
Verlosung von attraktiven Preisen teil.
Die nächste slowUp-Ausgabe findet voraussichtlich am 20. August 2023 statt. Reserviere
dir bereits heute das Datum!
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Jetzt
registrieren,
teilnehmen
und gewinnen!

So funktionierts

wer fahrrad fährt,
hat keine zeit für eine
komplizierte bank.
Wir unterstützen den slowUp
Sempachersee.

• R
 egistriere dich unter
www.slowUp.ch > slowUp Sempachersee
• Logge dich ein und schalte die Ortungsfunktion
deines Smartphones ein
• Fahre im genannten Zeitraum (1.8. bis 31.10.2021)
die Strecke ab. Benutze zur Orientierung die
interaktive Karte.Teilweise verläuft die Strecke auf
signalisierten Routen von Veloland Schweiz
• Bestätige vor Ort bei allen Checkpoints mittels
GPS deine Anwesenheit per Klick auf den jeweiligen Checkpoint in der App. Gleichzeitig erhältst
du eine Beschreibung des Checkpoints
• Die Checkpoints müssen nicht nach einer
bestimmten Reihenfolge oder am selben Tag
bestätigt werden
• W
 enn alle Checkpoints bestätigt sind, nimmst du
automatisch an der Preisverlosung teil

Hinweis

Sempachersee

Regionale Sponsoren

slowUp
yourself!
Kein slowUp?
Trotzdem aktiv
die slowUp-Region
entdecken und
gewinnen!

• Du wirst bei einem Gewinn benachrichtigt

1. August bis 31. Oktober 2021

Viel Glück!

24 km: Sursee – Oberkirch –
Nottwil – Sempach – Eich –
Schenkon

Bitte beachte die aktuellen
Coronaregeln und bleib gesund.
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Checkpoints
Sursee
Strandbad, Zaun Beachvolleyballfelder
Oberkirch
vis à vis Hotel Hirschen

Kontakt
Geschäftsstelle
slowUp
Brugg Regio StandortSempachersee
förderung
Aldo
Lehner
Badenerstrasse
13
Carl-Beck-Strasse
2
5200 Brugg
6210
Sursee
Tel. +41 (0)56 560 50 00
079
413 93 93 > Brugg
www.slowUp.ch

Interaktive Karte:
Strecke: 24 km / 261 Hm

Nottwil
Hotel Sempachersee
Sempach
Restaurant Seeland

Strecke | Sicherheit
«slowUp yourself!» ist keine Veranstaltung und findet nicht auf abgesperrten
Strassen statt, sondern primär auf Radwegen oder Nebenstrassen.

Eich
Dorfweiher an der
Neumattstrasse

Teilweise verläuft die Strecke auf signalisierten Routen von Veloland
Schweiz. Die Strecke kann in beide Richtungen befahren werden.
Die Strecke ist aufgrund des Belages leider nicht für Inlineskater geeignet.

Schenkon
Sportplatz am Zaun

Haltet euch bitte an die Verkehrsregeln. Es ist empfohlen, beim Velofahren
mindestens einen Helm zu tragen.
«Achtung: Der Abschnitt zwischen Nottwil und Eggerswil auf der Hauptstrasse ist für kleine Kinder und ungeübte Velofahrende nicht geeignet.
Ihnen wird empfohlen das Velo unten auf dem Seeweg zu stossen.»

Quelle: Bundesamt für Landestopografie;
Gezeichnet mit schweizmobilplus.ch

Mietvelos
Mietvelos können telefonisch
reserviert werden unter 041 921
05 75. Die Rent a Bike Stationen
befinden sich beim Hotel Hirschen
in Oberkirch und TCS-Camping in
Sempach. Sie sind von Montag bis
Sonntag personell bedient.

info@slowup-sempachersee.ch
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www.slowUp.ch >
Sempachersee
#slowUp

Teile deine Erlebnisse und
#slowUp
postedeine
deineErlebnisse
Bilder vomund
AusTeile
flug mit
demBilder
#slowUp!
poste
deine
vom Ausflug mit dem #slowUp!
Mietvelos
Mietvelos
www.rentabike.ch
www.rentabike.ch
Tel. 041 925 11 70
Tel. 041 925 11 70

