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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). wer ein Fahrrad 
kaufen möchte, steht einem schier unübersicht-
lich großen angebot an Modellen und Marken ge-
genüber. Fachhändler bieten hier im Vergleich-
zu Online-Shops den Vorteil einer kompetenten 
Beratung. im Laden kann man räder anschauen, 
anfassen und Probe fahren. Um das passende 
Fahrrad zu finden, sollte man für sich im Vorfeld 
allerdings einige Fragen klären.

es gibt eine Un-
menge verschie-
dener Fahrrad-
typen. welche 
art von rad am 
besten geeignet 
ist, hängt davon 
ab, für welche 
zwecke man es 
braucht: zum 
täglichen pen-

deln bei wind und wetter ins büro? als autoersatz 
zum einkaufen und kindertransport? Für beschauli-
che Urlaubsfahrten? Um möglichst schnell auch län-
gere strecken zurückzulegen? oder eher um beim 
bergauf fahren mit der partner*in mithalten zu kön-
nen? Fest steht: wer mit klaren Vorstellungen in den 
laden geht, wird leichter eine (gute) entscheidung 
treffen.

Budget festlegen
eine weitere entscheidungshilfe ist ein budgetrah-
men. Für weniger als etwa 600 euro kann man 2021 
kein vernünftiges neurad erwarten, und bei e-bikes 
gilt als Faustregel für den Vergleich der dreifache 
preis. hier beginnt der einstieg derzeit bei etwa 1.800 
euro. schon der akku kostet zwischen 500 und 800 

Tipps zum Fahrradkauf
euro. doch die mehrkosten für ein pedelec sind nicht 
nur dem antrieb geschuldet: „das gewicht und die 
größeren kräfte stellen insgesamt höhere anforde-
rungen an das material. neben einem besonders ro-
busten Rahmen betrifft das vor allem Komponenten 
wie bremsen, reifen oder Federungselemente“, er-
läutert anja knaus vom schweizerischen elektrorad-
spezialisten Flyer.

Griffige Zahlen wie 1.000, 1.500 oder 2.000 Euro 
stellen die sogenannten „eckpreislagen“ dar, an de-
nen um die gunst der kund:innen besonders hart 
gekämpft wird und für die hersteller*innen knallhart 
kalkulieren müssen. Hier finden sich oft deutliche 
Qualitätssprünge, vor allem bei der ausstattung. ap-
ropos ausstattung: eine beliebte strategie ist es, ein 
komplettrad mit hochwertigem rahmen, aber güns-
tigen komponenten zu kaufen, um es im laufe der 
zeit aufzurüsten. letzten endes geht das allerdings 
ins geld und erfordert einen gewissen Überblick be-
ziehungsweise fachliche beratung.

Verzicht für Qualität
eher lohnt es sich, hie und da an anderer stelle auf 
Qualität zu setzen: statt einer Federung, die aus bud-
getgründen höchstens zweitklassig ausfallen würde, 

tun es in der stadt auch voluminöse reifen. einen 
teil des budgets sollte man allerdings unbedingt für 
ein angemessenes Fahrradschloss einplanen, rät 
torsten mendel von abus: „Je besser das rad, desto 
mehr sollte man auch in ein gutes schloss investie-
ren. im ernstfall hat sich die ausgabe gelohnt.“ Um 
es gelegenheitsdieben, die es auf sattel oder reifen
abgesehen haben, etwas schwerer zu machen, kann 
man zudem den händler bitten, die schnellspanner 
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te man stoßzeiten wie Frühlingssamstage tunlichst 
meiden; besser man nimmt sich unter der woche frei.
bei manchen läden kann man beratungstermine 
mittlerweile im netz buchen und manche bieten auch 
kaufberatungen per Video oder telefon an. auch 
Facebook-Chats oder youtube-Videos von herstel-
lern sind eine praktische möglichkeit, sich vorab zu 
informieren.

„andere händler*innen beraten auch außerhalb der 
Öffnungszeiten – dafür muss man aber selbstver-
ständlich vorher anrufen“, betont Volker dohrmann 
vom Fahrradhersteller stevens. bei der terminab-
sprache kann man zudem fragen, ob es im laden 
möglicherweise die option einer Vermessung gibt. 
diese ist nämlich nicht nur bei maßrahmen sinnvoll, 
auch in serie produzierte räder lassen sich an die in-
dividuelle anatomie anpassen. „ergonomie ‚von der 
stange’ gibt es natürlich nicht. aber durch einen klug 
vorausgewählten baukasten lässt sich aus standardi-
sierten teilen ein passendes rad zusammenstellen“, 
erklärt stefan stiener von der manufaktur Velotraum.
ausrüstung mitbringen.

Um das Fahrrad so zu testen, wie man es schluss-
endlich fahren möchte, empfiehlt es sich, die gewohn-
te ausrüstung für die probefahrt selbst mitzubringen. 
„in alltagsbekleidung wie anzug oder rock sitzt man 
anders im Sattel als in radspezifischer Funktionsklei-
dung mit gepolsterter hose und trikot“, sagt benedikt 
Tröster von Vaude. Das betrifft aber nicht nur die Be-
kleidung. ob etwa die Fahrradtaschen passen und 
nicht beim pedalieren stören oder ob der sonst so 
bequeme lieblingsrucksack auf dem neuen Fahrrad 
plötzlich drückt, lässt sich nur feststellen, wenn man 
es ausprobiert. bei manchen ausrüstungsgegen-
ständen, wie etwa dem bevorzugten sattel, können 
händler*innen oft ersatzweise aushelfen, aber bei 
anderen Teilen des persönlichen Befindens wird das 
schon schwieriger.

auszutauschen, wenn das rad nicht zum transport 
zerlegt werden soll.

der Zweck bestimmt die ausstattung
Der geplante Einsatzzweck beeinflusst nicht nur die 
radwahl, sondern auch die ausstattung, etwa, was 
die Beleuchtung betrifft. Wer sich für ein Rennrad 
entscheidet, um in der Freizeit schnelle runden zu 
drehen, greift beispielsweise zu kleinen akkuleuch-
ten, die sich in der trikottasche verstauen und mit 
einem gummi an lenker- und sattelrohr anbringen 
lassen. „alltagsradler*innen setzen am besten auf 
Nabendynamo und feste Lichtanlage“, empfiehlt Se-
bastian göttling von busch & müller. 
ein wichtiger punkt wird oft vergessen: die Unterbrin-
gung. „ob ich das rad ständig die kellertreppe rauf 
und runter tragen muss oder ob ich mir eine schicke 
kleine Fahrradgarage vors haus stellen kann, macht 
einen gewaltigen Unterschied“, findet Andreas Hom-
bach vom stadtmöblierer wsm. Für manche men-
schen stellt auch ein schwereres e-bike kein problem 
dar – andere müssen sich zumindest Gedanken über 
alternative abstellmöglichkeiten machen. oder über 
ein Fahrrad, das kaum Platz braucht – ein Faltrad.

Termin vereinbaren
sicher, man kann selbst bei einem spontanen laden-
besuch glück haben, aber nur wer sich vorher anmel-
det, kann damit rechnen, dass die Verkäufer*innen 
zeit für eine intensive beratung haben. das gilt gera-
de jetzt während der Corona-pandemie. derzeit sind 
lediglich die Fahrradwerkstätten geöffnet. Und für die 
Zeit, in der der Verkauf wieder geöffnet ist, erwarten 
die Händler*innen einen großen Zulauf – man erinne-
re sich nur an die warteschlangen vor den Fahrradlä-
den im Frühjahr 2020.

also: den termin frühzeitig planen und dann genug 
zeit mitbringen, denn oft dauert das beratungsge-
spräch länger als gedacht. dementsprechend soll-
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das wichtigste – lange Probefahrten
ausreichend zeit benötigt man für eine probefahrt, 
denn die sollte nicht nur kurz um den block gehen, 
vor allem wenn man das Fahrrad für längere strecken 
braucht. „Viele händler*innen bieten mittlerweile an, 
das gewünschte rad über das wochenende auszu-
leihen. das ist besonders bei e-bikes interessant, 
weil man so auch mal längere touren und anstiege 
testen kann“, sagt Jörg matheis von riese & müller. 
dass es bei so viel Vertrauen mit besonderer sorgfalt 
behandelt wird, sollte allerdings selbstverständlich 
sein. manche händler*innen verlangen eine leihge-
bühr, die sie päter mit dem kaufpreis verrechnen. als
strecke für die probefahrt sollte man idealerweise 
direkt die wege wählen, auf denen das rad zum ein-
satz kommen soll..

das rad passt grundsätzlich und es stören nur 
noch kleinigkeiten? dann erstmal herzlichen glück-
wunsch! in Fachgeschäften haben sie die möglich-
keit, noch einstellungen zu ändern und verschiedene 
Sättel, Pedale, Griffe oder Lenker auszuprobieren. 
„eine kleine änderung bewirkt hier manchmal wun-
der“, sagt Lothar Schiffner vom ergonomischen Tei-
leanbieter ergon. Um einen Vergleich zu haben, 
lohnt sich darüber hinaus die probefahrt mit einem 
teureren modell. so stellt man schnell fest, ob das 
ins auge gefasste vermeintliche schnäppchen eini-
germaßen mithalten kann.
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