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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). einbrecher nut-
zen gern den Schutz der dunkelheit, um hoch-
wertige Fahrräder und e-Bikes zu stehlen. dabei 
entwenden sie vermehrt räder aus Kellerräumen 
und Garagen, da ihre Besitzer sie dort meist un-
gesichert abstellen. darüber informiert beispiels-
weise auch das Polizeipräsidium Kassel, in des-
sen dienstbereich vermehrt e-Bike-diebstähle 
aus geschlossenen räumen gemeldet wurden. 
Kellerräume und Garagen bieten zwar einen wet-
terfesten abstellort für Fahrräder und e-Bikes im 
winter, doch die räume sind für diebe äußerst 
leicht zu knacken. deshalb ist es wichtig, sein 
Fahrrad nochmals zusätzlich zu sichern. das 
auto sperrt man in der Garage ja auch ab.

Sicherheitshaken für wand und Boden
Viele diebe spionieren im Vorfeld die orte gezielt aus 
und  schlagen dann zu, wenn niemand zuhause ist.  
deshalb ist es ratsam, dass Fahrrad nicht nur ab-, 
sondern selbst in geschlossenen räumen an einem 
festen gegenstand anzuschließen. 

dieses kann vielfältig geschehen, so bietet z. b. 
abus speziellen boden- bzw. wandhalter an, der mit 
langen schrauben fest verankert wird. besonders 
gut sind starke bügel aus gehärtetem spezialstahl, 
die  für eine hohe widerstandskraft sorgen. stabile 
kettenschlösser gibt es in längen bis zu 1,75 me-
tern. so können selbst mehrere Fahrräder oder gar 

winterzeit ist einbruchszeit

lastenräder sicher zusammen angeschlossen wer-
den. besondere sicherungen sind  für Fahrradfahrer 
zu empfehlen, die in einem mietshaus wohnen. sie 
sollten das anbringen allerdings mit dem Vermieter 
abklären, denn die besonderen sicherheitsschrau-
ben lassen sich aufgrund eines speziellen sicher-
heitsmechanismusses nicht mehr entfernen.

Fahrradlift spart zusätzlich Platz
eine weitere lösung bietet der Fahrradparkspezialist 
wsm in kooperation mit dem hersteller lo mink an. 
der Fahrradlift wird an die wand geschraubt und er-
möglicht ein vertikales und somit platzsparendes ab-
stellen des rades. zum anschließen verfügt er über 
eine spezielle Öse, durch die ein handelsübliches 
schloss gezogen werden kann. „die Fahrradlifte 
sind platzsparender als herkömmliche Fahrradparker 
und kommen beispielsweise in großen kellerräumen 
oder an öffentlichen Plätzen zum Einsatz, wo viele 
nutzer sind. deshalb ist es elementar, dass sie eine 
möglichkeit zum anschließen des rades haben. Für 
sicheres parken zuhause bietet wsm die sogenann-
te „bikebox“ an. in dieser art „Container“ lässt sich 
ein rad diebstahl- und witterungsgeschützt abstel-
len. diese Variante wird gerne von hausbesitzern 
genutzt, die sich eine box zusätzlich zur oder anstatt 
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funkbasierter ortungstechnologie durch den herstel-
ler lokalisiert und kostenlos wiederbeschafft werden. 
Falls das rad nicht mehr gefunden wird, bieten wir 
unseren kunden ein gleichwertiges ersatzrad an“, 
erklärt Jörg matheis, head of Communications bei 
riese & müller. die unterschiedlichen ausstattungs-
pakete machen das system für viele radfahrer inte-
ressant. bedeutung und wert von e-bikes und Fahr-
rädern nehmen immer weiter zu und sind auf grund 
der hochwertigen teuren ausstattung interessant 
diebstahlobjekte.  

einer garage vor die haustür stellen. aber auch an 
mietshäusern macht eine derartige anlage sinn, weil 
der Zugriff auf das Rad deutlich schneller ist als beim 
teilweise komplizierten tragen aus dem keller. ein 
Einhebelgriff-Zylinderschloss verhindert einen Zugriff 
von außerhalb. an kleinen haken lassen sich zudem 
accessoires wie helme oder regenkleidung sicher 
verwahren. die bikeboxen gibt es in unterschiedli-
chen Varianten, beispielsweise auch für Cargobikes
und räder mit anhängern.

Technischer Fortschritt: GPS-Chip
zusätzlich zu den präventiven maßnahmen kommen 
mittlerweile gps-Chips auf den markt, die ein tra-
cken des rades im Falle eines diebstahls ermög-
lichen. der e-bike-spezialist riese & müller bietet 
beispielsweise optional beim kauf eines e-bikes ei-
nen unsichtbar und fest im bike verbauten „rX Chip“ 
an. passend dazu kann der kunde zwischen drei 
„Connect Care“-servicepaketen wählen. wenn der 
besitzer einen diebstahl meldet, kann das rad dank 
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