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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). eine radfahrt ohne 
Gepäck: Ob werkzeug, wechselbekleidung, Pick-
nick, arbeitsmaterial, Schulsachen, einkäufe, 
waschmaschine oder üppiges Urlaubsgepäck; 
irgendwas muss stets verstaut werden. Nicht zu 
vergessen: der Nachwuchs, der mit dem Lasten-
rad, inklusive Täschchen, Matschanzügen und 
Teddybären in die Kita, zu Großeltern oder zum 
Spiel-date geradelt werden kann – minus Park-
platzsorgen und Stau-Stress.

ein unbeschwertes Fahren mit lasten, einkäufen 
und auch kleinkindern werden besonders gut mit 
lastenräder gemeistert. sie bieten ein angenehmes, 
sicheres Fahrgefühl dank tiefem schwerpunkt und, 
schon der name verrät es, massig platz. 

das bedeutet indes nicht, dass Fahrradanhänger aus 
der mode gekommen sind. im gegenteil, sie erlau-
ben es, aus quasi jedem Fahrrad durch ankuppeln 
einen lastenesel zu machen. es gibt hierzu anhän-
ger die kombination mit kompakten stadt- und Falt-
rädern nun eine spezielle kurze deichsel, so bleibt 
das gespann wendig.

oft vergessen, aber unter radenthusiasten beliebt, 
ist das Umbau-kit. statt des hinterrades in ein nor-
males Fahrrad eingespannt, macht er es im hand-

Fahrradfrühling
umdrehen zu einem lastenfahrrad.

generell lässt sich feststellen, dass die hersteller 
ihr augenmerk aufs systemgewicht der räder rich-
ten. so gibt es e-bikes, die ein beispiel dafür ist das 
neue touren-pedelec „e-bikes, die für satte 180 ki-
logramm zulässigem gesamtgewicht freigegeben 
sind. 

Für kleines gepäck der täglichen Fahrten gibt es 
etwa für Heckträger wasserdichte Kofferraumtasche 
für e-bikes.

die Vielfalt der räder und produkte im Fahrradbe-
reich ist in den vergangenen Jahren dramatisch an-
gestiegen, da verlieren selbst Fachleute schnell den 
Überblick. deshalb bemühen sich hersteller und dis-
tributoren darum, ihr angebot möglichst gut aufzube-
reiten. beispiel gefällig? die interne suchmaschine 
vom großhändler messingschlager namens „part 
Finder“ (https://www.messingschlager.com/de/part-
finder) erlaubt es auch, Endverbrauchern passende 
Fahrradteile zu finden und bezieht dabei Faktoren 
wie einsatzgebiet und zulässiges systemgewicht ein.

bei allen neuheiten bleiben zwei aspekte unverän-
dert: wer unterwegs ist, der sollte sich vor den Fol-
gen von stürzen schützen..

luftdruck ok?

licht ok?

lastentransport geklärt?

kette geölt?
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