
21. Juli – 31. Oktober 2021

Selber die slowUp-Region 

entdecken und gewinnen

34 km: Grabs – Werdenberg – Buchs –  

Rans – Sevelen – Plattis – Vaduz –  

Schaan – Gamprin – Haag – Gams 

Aufgrund der Covid-19-Pandemie musste der slowUp Werden-

berg-Liechtenstein 2020 und 2021 leider abgesagt werden. Den-

noch laden wir dich ein, mit dem alternativen Angebot «slowUp 

yourself!» die slowUp-Gemeinden beidseits des Rheins aktiv zu 

entdecken. Für einmal nicht gemeinsam – sondern individuell 

und nach persönlichen Vorlieben.

Der «slowUp yourself!» Werdenberg-Liechtenstein führt im Rheintal 

zwischen dem Alpstein, der Alvierkette sowie den Liechtensteiner 

Bergen durch ein Wander-, Lauf-, Fahrrad-, Bike- und Skateparadies. 

Die Ausgabe 2021 nutzt und verbindet bestehende Strecken der 

Velo- und Skatingland-Routen und bietet eine Runde durch die Trä-

gergemeinden – teils auf Original-Abschnitten, teils auf peripheren 

Wegen. Aber immer mit der Möglichkeit versehen, einen Abstecher 

in Dörfer, Zentren oder zu Badis, Schlössern, Parks und weiteren 

Freizeit-Angeboten zu machen.

Kleiner Ansporn: Alle, die auf der alternativen slowUp-Strecke 2021 

unterwegs sind und bis Ende Oktober sämtliche Checkpoints besucht 

sowie in der Web-App bestätigt haben, nehmen automatisch an der 

Verlosung von attraktiven Preisen teil.

Die nächste Ausgabe des slowUp Werdenberg-Liechtenstein findet 

voraussichtlich am 1. Mai 2022 statt. Reserviere dir bereits heute das 

Datum – wir freuen uns auf dich!

Informationen und Links zur individuellen slowUp-Planung: 

www.werdenberg.ch; www.tourismus.li; www.veloland.ch; 

www.skatingland.ch; www.sbb.ch; www.liemobil.li

Informationen und Links zu den Partnern von «slowUp yourself!»:

www.slowUp.ch; www.migros.ch; www.sportxx.ch; www.suva.ch; 

www.rivella.ch; www.sgkb.ch

So funktioniert’s

  Registriere dich unter www.slowUp.ch/yourself > 

slowUp Werdenberg-Liechtenstein.

  Logge dich ein und schalte die Ortungsfunktion 

deines Smartphones ein.

  Fahre vom 21. Juli bis 31. Oktober 2021 die Strecke 

ab. Benutze zur Orientierung die interaktive Karte. 

Der «slowUp yourself!» verläuft teilweise auf  

signalisierten Routen von Veloland und Skating-

land 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.

  Wenn alle Checkpoints bestätigt sind, nimmst du   

automatisch an der Preisverlosung teil.

  Du wirst bei einem Gewinn benachrichtigt.

  Viel Glück!

Jetzt  

registrieren,

teilnehmen  

und gewinnen!

Hinweis 

Bitte beachte die  

aktuellen Corona-Regeln  

und bleib gesund.

#slowUp
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