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Emissionsarm, energieeffizient, staufrei  
REWWay erhöht die Awareness für das Binnenschiff 

Kooperation steigert Potenziale. Durch ein maßgeschneidertes Bildungs- und Serviceangebot 
erreicht das Logistikum Steyr gemeinsam mit viadonau die gezielte Verankerung der 
Binnenschifffahrtslogistik in den österreichischen Forschungs- und Bildungseinrichtungen. 
Unser gemeinsames Ziel ist die Steigerung der Akzeptanz der Donau als leistungsfähiger 
Verkehrsträger. Mit unserer kostenlosen und vielseitigen Informations- und Ressourcenplatt-
form rewway.at schaffen wir dafür optimale Grundlagen.

› Bereitstellung von hochwertigen und aktuellen Lehrmaterialien unterschiedlichster Art 
 (PowerPoint, Skripten, Kurzfilme, Übungen/Lösungen, Case Studies, Serious Games, u.v.m.) 
› User-freundliche Aufbereitung (leichte Auffindbarkeit)
› individuelle Adaptier- und Aktualisierbarkeit (Creative Common Licenses, no copyright)
› internationale Nutzbarkeit (deutsche und englische Version, länderspezifisch anpassbar)
› (inter)-nationale Vernetzung zwischen Bildungsinstitutionen, Wirtschaft und Forschung 
› Angebot und Vermittlung von Exkursionen, Gastvorträgen und gemeinsamen Projekten

Unser Angebot an Sie - www.rewway.at

Lehrmittel
Wählen Sie aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Lehrmitteln das für Sie passende aus. 
Probieren Sie doch eines unserer vorgefertigten Lernpakete bestehend aus einem 
Power-Point Foliensatz, den dazugehörigen Unterlagen sowie einem Kurzfilm mit 
passender Übung (inklusive Lösung )*
Sie bevorzugen es Ihren Unterricht frei zu gestalten? Dann adaptieren sie einen unserer 
Foliensätze, gegliedert nach Themenschwerpunkten und kombinieren diesen gegebenenfalls 
mit einer unserer zahlreichen Übungen oder einem Film.

Individuelle Lernpakete
Sie hätten gerne einen individuell an Ihre Wünsche angepassten Power Point-Foliensatz 
oder ein komplettes individuelles Lernpaket? Gerne erstellen wir kostenfrei auf Ihre 
Angaben zugeschnittene Lehrmaterialien. Auf unserer Plattform können sie Ihre 
persönliche „Lehrmittelwunschliste“ ausfüllen. Senden Sie diese einfach an 
rewway@fh-steyr.at. Wir bemühen uns um eine rasche Bearbeitung Ihre Anfrage. 

*Das Passwort dazu erhalten Sie auf Anfrage unter rewway@fh-steyr.at.

Chancen aufzeigen und lehren, wie man sie nutzt 

Durch die gezielte Vernetzung von Bildungs-
einrichtungen, Wirtschaft und Forschung 
schaffen wir nachhaltiges Bewusstsein für 
die infrastrukturellen und logistischen 
Rahmenbedingungen der wasser-
gestützten Transportwirtschaft 
im Donauraum.

user-freundlich.
international.

kostenlos.

rewway.at
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Fachvorträge buchen
Sie wollen Abwechslung in Ihren Schul-/Studien- oder Arbeitsalltag bringen und von 
ExpertInnen spannende Informationen zum Thema Binnenschifffahrt, multimodaler Verkehr 
oder LNG erhalten? Wählen Sie einen von vielen interessanten Vorträgen aus, kontaktieren 
Sie den jeweiligen Vortragenden und vereinbaren Sie gemeinsam einen Termin. 

Exkursionen buchen
Sie wollen die Binnenschifffahrt näher kennenlernen und theoretisches Wissen mit 
EIndrücken aus der Praxis abrunden? Dann buchen Sie eine von zahlreichen 
interessanten Exkursionen zu verschiedenen Häfen, Logistikdienstleistern und sonstigen 
Unternehmen aus der Branche. Kontaktieren Sie dazu die Ansprechperson des jeweiligen 
Exkursionsziels.

Unser Angebot an kostenlosen und frei verwendbaren Materialen rund um das 
Thema Binnenschifffahrt hat Ihr Interesse geweckt? Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Durchstöbern unserer Plattform! 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter: 
     
                 rewway@fh-steyr.at


