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Ampler Bikes
Leichte E-Bikes für die Stadt
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Ersetzen so manche Autofahrt: Cargobikes ermöglichen zum Teil die Zuladung von mehr als 200 Kilogramm.

WWW.PD-F.DE / KAY TKATZIK

CARGOBIKES VERÄNDERN DAS BILD DER STÄDTE, KINDER- UND JUGENDRÄDER BOOMEN

Für Groß und Klein, für Schwer und Leicht

D

as Fahrrad ist ein prima Lastesel,
denn schon die einfachsten Modelle können ein Vielfaches ihres
eigenen Gewichts transportieren. Und
über welche Fahrzeuggattung lässt
sich das sonst sagen? Transportiert
man mehr als nur sich selbst und die
täglichen Siebensachen, bieten sich
Packtaschen an, die sicher am Gepäckträger festgemacht werden. Für größere
Transporte sind Cargo-Anhänger praktisch. Menschen, die aber regelmäßig
viel transportieren, nutzen immer häuoJHUé /DVWHQUÜGHU DXFK DOV &DUJRELNHV
bekannt. Die Vielfalt der Bauformen ist
mittlerweile fast unüberschaubar.
Transportieren ohne Sorgen
Allen Lastenrädern gemein sind extrem stabile Rahmen und ausladende
Gepäckträger. Sehr lange Radstände
ermöglichen Zuladung von mehr als
é.LORJUDPPXQG]ZDURKQH6RUJHQ
um Parkplatzsuche, Umweltzonen, Spritpreise oder – zumindest bei gut ausgebauten Radwegen – Staus. Gerade für

Fahrer von Lastenrädern ist der immer
KÜXoJHU DQ]XWUHIIHQGH (OHNWURPRWRU
eine willkommene Unterstützung. Deshalb sind diese modernen Lastesel ein
+DXSWWKHPD GHU 9(/2%HUOLQZHHN $P
heutigen Freitag erfahren Interessierte
LP5DKPHQGHU9(/2%HUOLQZHHNZLHVLH
ihr Cargobike gewerblich nutzen können:
9RQELV8KUJHEHQ3URoVGD]XLQ
Interviews Auskunft.
Tiefergelegt für mehr Balance
Mit schwerpunktgünstig tiefer LadepÜFKH ]ZLVFKHQ /HQNHU XQG 9RUGHUUDG
und daraus resultierendem langem
Radstand punkten sogenannte „Long-RKQ5ÜGHUkVHLW*HQHUDWLRQHQ(LQ0LWtelmotor erleichtert das Handling. Viele
Hersteller bieten ihre Räder mit umfangreichem Zubehör für die unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse an. Darunter
oQGHQ VLFK 6HLWHQZÜQGH XQG HLQH 3HUsenning, ein Doppelkindersitz sowie ein
Montagerahmen für Babyschalen. Doppel-Akkus sorgen für mehr Reichweite,
was Lastenfahrräder auch für professi-

onelle Lieferdienste interessant macht.
Dem normalen Fahrrad am ähnlichsten
sind sogenannte Longtails: Lastenräder mit überdimensionalem Gepäckträger. Während hier der vordere Teil wie
ein normales Fahrrad aussieht, ist der
Hinterbau verlängert und das Hinterrad
um eine halbe bis ganze Radlänge nach
hinten versetzt. Andere Lastenradtypen
sind das historische zweirädrige BäckerUDGPLWHLQHPJURHQ.RUE×EHUHLQHP
kleinen Vorderrad. Unter den Dreirädern
kennt man vor allem die holländische
9DULDQWH PLW OHQNEDUHU .LVWH ]ZLVFKHQ
zwei Vorderrädern, die mit zwei SitzbänNHQ3ODW]I×UELV]XVHFKV.LQGHUELHWHW
Von klein auf sattelfest
Seit der Coronakrise boomen die FahrUDGYHUNÜXIH q XQG DXFK .LQGHUUÜGHU
stehen hoch in der Gunst. Doch jedes
.LQG HQWZLFNHOW VLFK DQGHUV :ÜKrend die einen bereits mit zwei Jahren
fröhlich in die Pedale treten, schauen manche Gleichaltrige noch voller
Begeisterung dem Treiben zu. Auch

Wachstumsschübe sind vollkommen
unterschiedlich. Doch für fast jedes
.LQG VR GHU (KUJHL] GHU 5DGLQGXVWULH
soll der passende fahrbare Untersatz
EHUHLWVWHKHQ'LHJDQ].OHLQHQDEHWZD
einem Jahr dürfen beispielsweise schon
LQ HLQHP .LQGHUDQKÜQJHU RGHU LP .LQdersitz mitfahren. Die Aussteller der
9(/2%HUOLQZHHN SUÜVHQWLHUHQ GD]X
SDVVHQGH )DKUUDGDQKÜQJHU (UVWH HLJHne Versuche auf einem dreiräderigen
Rutschfahrzeug helfen, die motorischen
Fähigkeiten zu verbessern. Der nächsWH6FKULWWLVWGDV/DXIUDGI×U.LQGHUDE
zwei Jahre. Und ein Jahr darauf kann
es dann schon heißen „selbst in die
Pedale steigen!“ Auf Stützräder sollte
übrigens verzichtet werden, wenn das
.LQG VFKRQ HUVWH 5DG(UIDKUXQJ KDW
Wenn der Nachwuchs zur Schule fährt,
braucht das Fahrrad eine Zulassung für
den Straßenverkehr.
Informationen und Programmpläne:
www.veloberlin.com
Teilnahme kostenfrei
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Leicht und agil
Entwickelt und gebaut für tägliche Wege in der Stadt
Direktvertrieb mit kostenlosem Versand
Lieferung in 7-14 Tagen

amplerbikes.com

