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Einkauf und Transport mit dem Rad 

Das Fahrrad ist viel besser als „Packesel“ geeignet, als viele glauben. 

In den Berliner Bezirken außerhalb des S-Bahnrings dienen 31 Prozent 

aller zurückgelegten Wege Einkaufszwecken. Davon werden ein Drittel 

mit dem Auto zurückgelegt. Wenn es gelingt, viele dieser Fahrten auf 

den Umweltverbund (Radverkehr, Fußverkehr, Bus und Bahn) zu 

verlagern, ließe sich der Ausstoß von Treibhausgasen deutlich ver-

ringern. Da die mittlere Länge dieser Einkaufswege gerade einmal vier 

Kilometer beträgt, bietet sich das Fahrrad an, um die bisherigen Auto-

fahrten zu ersetzen.  

Wie kommen die Einkäufe oder anderen zu transportierenden Dinge 

aufs Rad? Für kleinere Mengen empfiehlt sich ein Fahrradkorb, der 

entweder an der Lenkstange oder auf dem Gepäckträger befestigt wird. Wer regelmäßig mit dem Rad 

einkaufen fährt, freut sich über eine oder zwei moderne Fahrradtaschen, die 

mit einem Klick seitlich am Gepäckträger angebracht werden. Das Fassungs-

vermögen dieser sogenannten Backroller (Hinterradtaschen) beträgt zwischen 

15 und 40 Liter. Allerdings sind einige Gepäckträger lediglich für 25 Kilo 

ausgelegt. Wenn Sie das Rad häufig als Transportvehikel nutzen, lohnt es 

sich, einen stabileren Gepäckträger zu montieren.  

Fahrradanhängern können Lasten von 30 bis 90 Kilo bzw. bis zu 60 Liter Vo-

lumen transportieren. Wie bei den Taschen gilt: Je tiefer das Gewicht liegt, 

desto stabiler fährt das Rad. Einige Anhänger lassen sich auch als Handwagen 

benutzen, dann dient die Deichsel als Griff. Wer keinen sicheren ebenerdigen 

Abstellplatz hat und den Anhänger deshalb in die Wohnung mitnehmen muss, 

ist mit einem zusammenklappbaren Modell gut beraten. Billige Anhänger gibt 

es bereits für einen mittleren zweistelligen Betrag neu zu kaufen, hochwertige 

Modelle kosten dagegen 500 Euro und mehr. 

 

  
Allgemeine Tipps 

www.einkaufen-mit-dem-rad.de 
  

 

Wissenswertes über Lastenräder 

www.vcd.org 
 

Fahrradtaschen im Test 

www.oekotest.de 

 

Fahrradanhänger im Test 

www.adfc.de 

Mit Fahrradtasche und Anhänger ist 

der Wocheneinkauf mit dem Fahrrad 

kein Problem. Bild: Merja Spott 

Lastentransport im größeren 

Stil wie hier in Delhi erfordert 

ein bisschen Übung. Bild: 

Heckman/depositphotos.com 


