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Über uns
City Changer Cargo Bike (CCCB) fundiert auf dem 
schlicht endlosen Potential von Lastenrädern, un-
sere Städte nachhaltig zu verändern und versucht 
ihre Nutzung im öffentlichen, privaten und kom-
merziellen Bereich zu fördern. 
Im Zuge des Horizon2020 Programmes verbindet 
CCCB 20 Partner aus ganz Europa, von Norwegen 
bis Griechenland, von Großbritannien bis Bulgarien. 

Inspiriert von best practise Beispielen in ganz 
Europa, wird die Initiative den Lastenrädern und 
Lastenradinitiativen in ganz Europa jene Aufmerk-
samkeit zukommen lassen, die sie verdienen. Auf 
diese Weise werden spannende Entwicklungen auf 
den Weg gebracht, die nicht nur nachhaltige Logis-
tikkonzepte, Verbesserungen im öffentlichen Raum 
und Staureduzierung mit sich bringen sondern auch 
Teile der Bevölkerung motivieren sollen, ihr Trans-
portmittelwahl zu überdenken. 
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Einleitung

Es ändert sich so vieles im Leben, 
wenn ein Kind zur Welt kommt. Was 
sich nicht ändern muss, weiterhin 
mit dem Fahrrad unterwegs sein zu 
können.  Eventuell ist es aber nötig, 
sich zu vergrößern: Familienräder 
sind eine sichere, gesunde und kos-
tengünstige Alternative zum Auto, 
um neben deinen Kindern auch ganz 
viel sonstiges Zeug zu transportieren. 
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Fahrrad fahren in  
der Schwangerschaft
Es spricht nichts dagegen, auch schwanger weiter 
Rad zu fahren! Ein elektrisch unterstütztes Fami-
lienrad kann hier helfen. Damit kommst du – auch 
schwanger und kurzatmig! – jeden Berg hoch. Denk 
dabei gleich an die Zeit nach der Geburt und bereite 
die Babyschale und die Halterung dafür vor. Denn 
nach der Geburt hast du anderes im Kopf.
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Fahrrad fahren  
mit Baby
Wie im Auto transportierst du im Familienrad dein 
Baby vom ersten Tag an in der Babyschale. Dafür 
gibt es spezielle Halterungen, die einfach im Fami-
lienrad angebracht werden können. Die Babyschale 
wird gefedert (etwa beim Produkt von Steco) oder 
durch eine weiche Schaumstoffmatte gedämpft 
(beim Kr8L von WorkCycles). Auch bei schnellerer 
Fahrt wird dein Baby dadurch nicht durchgeschüt-
telt, höchstens sanft in den Schlaf gewiegt.
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Kleinkinder  
transportieren
Werden die Kinder zu groß für die Babyschale, gibt 
es leichte Kleinkinderschalen aus Schaumstoff. Die 
Schale kann durch Klettverschlüsse auf der Sitzbank 
oder der Ladefläche des Transportrads einfach mon-
tiert und mit einem Handgriff wieder abgenommen 
werden. Der große Vorteil der Kleinkinderschale ist, 
dass das Kind bei der Fahrt ruhig einschlafen kann. 
Weil die Gurtposition veränderbar ist, lassen sich 
damit auch zweijährige Kinder transportieren.



1514

Radfahren mit 
größeren Kindern
Kinder im Kindergartenalter sollten am besten sel-
ber mit dem Rad fahren. Weil das aber nicht immer 
praktisch oder möglich ist, müssen wir sie öfter 
am Rad mitnehmen. Die Kinder können dabei auf 
der Sitzbank Platz nehmen. Sie müssen einen Helm 
tragen und angegurtet sein. Die meisten Familien-
räder bieten so bis zu zwei Kindern Platz. Durch eine 
zusätzliche Sitzreihe und längere Ladeflächen kann 
die Kapazität noch erweitert werden. Bei Kindern ab 
etwa acht Jahre bieten sich Rücklader (Longtails) an.
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Radfahren bei Regen
Alle gängigen Lastenräder bieten Regendächer an. 
Beim Kauf sollte man darauf achten, dass sie schnell 
und praktisch auf- und abmontiert werden können. 
Sie sollten flexibel sein und etwa nur teilweise ge-
öffnet werden können (wenn nämlich nach dem 
Regen die Sonne kommt). Wenn sie nicht zu flach 
sind, bieten sie auch größeren Kindern Platz.
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Radfahren im Winter
Im Familienrad ist dein Kind im Winter mindestens 
so gut aufgehoben wie im Kinderwagen. Das Baby 
oder Kleinkind wird gut angezogen und in einer Art 
Schlafsack in der Babyschale angeschnallt. Darüber 
kommt noch eine Decke und – wenn es richtig kalt 
ist – das Regendach. Dir wird warm beim Treten, 
dein Baby bleibt warm im Rad. 
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Lastenräder für  
Kindergärten 
 
Ein Familienrad erweitert auch den Bewegungskreis 
in einer Kindergruppe oder einem Kindergarten. 
Auf manchen Modellen können bis zu sechs Kin-
der transportiert werden. Mit den Vorschulkindern 
ins Theater? Beim Wandertag mit den Kleineren 
nachkommen? Mit einem Transportrad ist das kein 
Problem mehr.
Um ein Transportrad ausleihen zu können, bieten 
sich innerbetriebliche Verleihsysteme an, die vom 
Träger eingerichtet werden. Lastenräder sind übri-
gens nicht nur beim Kindertransport praktisch. Auch 
das Essen kann auf Lastenräder gebracht werden.
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Lastenräder für 
Krippen und  
Tagesmütter
Wenn du in einem Team arbeitest, kannst du mit 
einem Teil der Kinder in den Wald fahren. Bis zu vier 
Maxi-Cosi können in einem Transportrad befestigt 
und sicher transportiert werden. Ohne Tragen und 
Schieben kommt man damit an die schönsten Plätze 
der Au. Und die Kinder lieben es! 
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Eltern als Vorbilder
Wir wissen aus dem österreichischen Kinder- und 
Jugendgesundheitsbericht, dass nur rund 27 Pro-
zent der Burschen und 15 Prozent der Mädchen 
das für Kinder und Jugendliche empfohlene tägli-
che Bewegungsausmaß erreichen. Wir wissen auch, 
dass das Bewegungsverhalten von Kindern durch 
die Eltern geprägt wird. Wenn wir wollen, dass sich 
unsere Kinder viel bewegen und aktiv sind, müssen 
wir das vorleben.  
Eltern am Fahrrad sind nicht nur cool. Ein Familien-
rad macht das Leben einfacher, planbarer, flexibler 
und schöner. Und das zu sehr niedrigen Kosten. 
Ausgeglichene Eltern, ausgeglichene Kinder.
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Spielend Mobilität 
lernen
Fahrzeuge sind tolle Spielzeuge! Sie müssen dabei 
nicht unbedingt die Form von Autos haben. Match-
box-Lastenräder gibt es für Kinder ab 12 Monate 
aus Buchen- und Kirschenholz und mit natürlichem 
Leinöl behandelt. Ob Hindernisparcours oder Crash 
mit anderen Spielzeugen, diese Holzspielzeuge sind 
nicht nur stabil, sondern zeigen auch, dass es zum 
Mobilsein kein Auto braucht. 
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Warum ein Familienrad?
• Sicher und verlässlich: Mit dem Familienrad 

bis du unabhängig von den Unvorhersehbar-
keiten des Stadtverkehrs. Du bist schnell und 
sicher unterwegs, weil du defensiv fährst und die 
Hauptstraßen meidest. Du brauchst keine Zeit für 
Stau oder Parkplatzsuche einplanen. 

• günstig und praktisch: Das Fahrrad ist das 
günstigste und praktischste individuelle 
Verkehrsmittel. Während ein Auto mit Anschaf-
fungs- und laufenden Kosten wöchentlich etwa 
100 Euro kostet, kommt ein gutes elektrisches 
Familienrad auf nur 15 Euro in der Woche, also 
etwa 2 Euro am Tag. https://www.familienrad.at/
kosten-nutzen 

• gesund und aktiv: Gerade wenn Kinder da sind, 
müssen wir die Zeit effizienter nützen. Indem du 
die körperliche Bewegung in deinen Tagesablauf 
einbindest, sparst du die Zeit (und das Geld) für 
das Fitnesscenter. 
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Was ist ein Familienrad?
Ein Familienrad ist ein Transportrad – speziell 
ausgelegt für den Personentransport. Also für den 
Transport von großen und kleinen Kindern, Ein-
käufen, Spielzeugen, Musikinstrumenten oder 
Geschenken. Kinderwagen und Scheibtruhe in 
einem. 

Grundsätzlich lassen sich drei Typen von Familien-
rädern unterscheiden: 

1. Einspurige Frontlader (Longjohns), mit einer 
Ladefläche zwischen Lenker und weiter vorne lie-
gendem Vorderrad;

2. Zweispurige Dreiräder (Tricycles), mit einer Lade-
fläche meist zwischen den beiden Vorderrädern;  

3. Rücklader (Longtails) mit einem langen und sta-
bilen Gepäckträger für Sitzbänke für Kinder (oder 
Erwachsene). 

4. Welches Familienrad am besten zu dir passt, 
hängt davon ab, wie viele Kinder du transportieren 
willst, wie und wohin du fahren willst und wie-
viel Budget du zur Verfügung hast. Eine schnelle 
Übersicht findest du auf www.familienrad.at.
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Wo kaufen?  
Wo ausleihen?
Willst du ein Familienrad kaufen, wird es eine der 
besten Investitionen deines Lebens sein! Vor dem 
Kauf solltest du jedenfalls verschiedene Modelle 
ausgiebig Probefahren, am besten mit deinen Kin-
dern. Im Fachhandel ist das kein Problem. Besprich 
beim Kauf gleich die Kosten für ein jährliches Ser-
vice. Je näher an deinem Lebensmittelpunkt der 
Kauf erfolgt, desto einfacher ist später die Wartung. 
Erkundige dich auch, ob es Ankaufförderungen für 
Lastenräder gibt. Mehr Informationen findest du 
auf www.familienrad.at. 
In vielen Städten gibt es Leihsysteme, wo du dir 
gratis oder gegen Gebühr ein Lastenrad ausleihen 
kannst. In Wien gibt es zum Beispiel Grätzlräder 
(www.graetzlrad.wien), in Graz www.das-lastenrad.
at, eine Übersicht findest du in der Online-Suchma-
schine. Damit kannst du herausfinden, auf welchem 
Modell du dich am wohlsten fühlst. 
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