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Über uns
Das Projekt CityChangerCargoBike (CCCB) nutzt 
das riesige Potenzial von Cargo-Bikes und för-
dert deren Verwendung durch öffentliche, private 
und gewerbliche Nutzer. Mit Unterstützung des 
Horizon2020-Programms der Europäischen Kom-
mission vereinigt CCCB ein Team von 20 Partnern 
von Norwegen bis Griechenland, vom Vereinigten 
Königreich bis Bulgarien. Die Initiative, die bewährte 
Praktiken aus ganz Europa repliziert, wird Bewusst-
sein für Transporträder schaffen, ihre Nutzung 
fördern und entsprechende Initiativen unterstützen. 

Dabei werden spannende Entwicklungen unterstützt, 
die unter anderem nachhaltigere Logistikprozesse 
ermöglichen, den öffentlichen Raum verbessern, die 
Bürger ansprechen und die Verkehrsüberlastung in 
Städten reduzieren. Außerdem werden im Rahmen 
dieses Projektes neue Finanzierungsmöglichkeiten 
für Transporträder entwickelt und der Öffentlich-
keit in großem Maße die Möglichkeit gegeben diese 
Räder zu testen. 
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Zusammenfassung
Dieser Leitfaden soll Fahrradhändlern neue An-
regungen und Erkenntnisse über den wachsenden 
Markt und die Möglichkeiten von Cargo-Bikes in 
europäischen Städten geben. Mit neuen Entwick-
lungen bei den öffentlichen Fördermöglichkeiten, 
Batterieinnovationen, Lifestyle-Trends und der Ver-
besserung der Fahrradinfrastruktur bietet sich den 
Fahrradgeschäften jetzt die Möglichkeit, sich als 
Pionierunternehmen zu etablieren und als Akteure 
des Wandels in ihren lokalen Kommunen zu agieren.
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Was ist ein Cargo 
Bike?
Cargo-Bikes sind Fahrräder (mit zwei, drei oder 
vier Rädern) die speziell für das Transportieren von 
Lasten entworfen wurden. Mit Cargo-Bikes können 
sowohl leichte als auch schwere, sowie kleine oder 
große Lasten transportieren werden. Cargo-Bikes gibt 
es in verschiedenen Ausführungen, vom klassischen 
„Short John“, zu dreirädrigen Cargo Trike Modellen, 
bis hin zu kundenspezifisch gefertigten vierrädrigen 
Cargo Bikes mit elektrischen Unterstützungsmo-
toren für spezifische kommerzielle Anforderungen. 
Obwohl Cargo-Bikes schon über einem Jahrhundert 
in Verwendung sind, haben neue Designs und Batte-
rieinnovationen zeitgenössische Modelle effizienter 
und besser nutzbar gemacht.

Cargo-Bikes sind sowohl als traditionelle manuell 
angetriebene Modelle als auch als elektrisch unter-
stützte Modelle erhältlich. Während beide Modelle 
zukunftsfähig sind, hat jedes seine eigenen Vor- und 
Nachteile. Manuell angetriebene Modelle sind leich-
ter, günstiger und wartungsfreundlicher. Elektrisch 
unterstützte Modelle können hingegen mehr Fracht 
transportieren und bieten die Möglichkeit Cargo-
Bikes für ein breiteres Publikum anzubieten und 
größere Distanzen einzusetzen.
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Der Markt für 
Cargo-Bikes
In den letzten zehn Jahren hat die Cargo-Bike-Indus-
trie und -Gemeinschaft ein signifikantes Wachstum 
erlebt, das hauptsächlich auf Innovationen bei der 
elektrischen Unterstützung zurückzuführen ist. Die 
Medien, internationale Konferenzen und profes-
sionelle Organisationen belegen alle eine steigende 
Popularität von Cargo-Bikes. Dieser wachsende Auf-
wind hat auch das Wachstum der Branche beflügelt, 
mit neuen innovativen Designs aus Ländern wie Dä-
nemark, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland 
und den USA. Tatsächlich sind mehr als 40 ver-
schiedene Cargo-Bike-Hersteller auf dem Markt, die 
durch etablierte Marken, neue Start-ups und sogar 
etablierte Autohersteller vertreten sind. 

Was die Marktzahlen betrifft, so wurde der globale 
Markt für Cargo-Bikes bis Ende 2018 auf 352 Mio. 
€ geschätzt, wobei bis 2026 eine jährliche Wachs-
tumsrate von 13,3 % prognostiziert wurde, und sich 
zu diesem Zeitpunkt dann ein geschätzter Gesamt-
wert von 960 Mio. € ergeben sollte. Der europäische 
Markt dürfte einen Großteil dieses Wachstums aus-
machen, und kann bereits jetzt beobachtet werden.1 
Allein in Deutschland wurden 2016 15.000 E-Car-
go-Bikes verkauft. Und obwohl die Verkaufszahlen 
für 2018 noch nicht verfügbar sind, wird davon aus-
gegangen, dass sie sich mehr als verdoppelt haben.2
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Die norwegische Zeitschrift „Cargobike Magazine“ 
identifiziert drei große Kategorien von Lastenfahr-
rädern für den täglichen Gebrauch, darunter kurze 
Cargo-Bikes, Zwei- und Dreirad-Modelle.

Kurze Cargo-Bikes sind ideal für Kunden, die eine 
größere Ladung transportieren möchten, aber sich 
mit besonders großen Cargo-Bikes nicht wohl füh-
len. Kurze Cargo-Bikes sind leicht zu manövrieren 
und können mit in öffentliche Verkehrsmittel ge-
nommen werden. Zu den Produzenten zählen hier: 
Omnium und Velobris.

Zweirad-Modelle sind ideal für Kunden, die nach 
einem schnellen und leicht zu manövrierenden Car-
go-Bike suchen, mit dem sowohl Personen als auch 
Fracht transportiert werden können. Es gibt eine 
Reihe von Modellen, von denen einige eine eher 
geschwindigkeitsorientierte Bauweise aufweisen, 
während andere eine entspanntere Sitzposition er-
möglich. Beliebte Hersteller dieser Modelle sind: 
Bullitt, Omnium, Riese & Müller, Bakfiets und Urban 
Arrow.

Dreirad-Modelle sind die Minivans der Cargo-
Bike-Welt. Dreirad-Modelle sind geeignet zum 
transportieren von mehreren Personen und großen 
Lasten und ermöglichen dabei eine stabile – aber 
langsamere – Fahrt. Sie sind besonders beim lang-
samen Fahren sehr stabil und auch für die Passagiere 
sehr bequem. Beliebte Hersteller dieser Modelle sind: 
Christiania, Butchers & Bicycles, Babboe, Nihola.
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Wer verwendet 
Cargo-Bikes?

Familien
Cargo-Bikes eignen sich hervorragend, um viele der 
täglichen Logistikbedürfnisse städtischer Familien 
zu erfüllen. In ganz Europa ersetzt das Cargo-Bike 
mittlerweile Autos und unterstützt somit das 
Konzept des autofreien Wohnens. Mit dem Poten-
zial, Kinder, Lebensmittel, Freizeit Utensilien und 
Haustiere (manchmal alle auf einmal) zu transpor-
tieren, definieren Cargo-Bikes das Verkehrsmittel 
für die moderne Stadtfamilie neu.

Studien belegen, dass 80% aller privaten Trans-
portfahrten (Einkaufen, Freizeit usw.) mit dem 
(Transport-)Rad durchgeführt werden können. 
Bei diesen Zahlen wurde nicht einmal der tägliche 
Transport von Kindern mitberechnet, wo das Car-
go-Bike eine exzellente Alternative zum (zweiten) 
Familienauto darstellt. In Oslo haben Familien das 
„Baby Biking Meetup“ organisiert, bei dem sich 
Eltern mit ihren kleinen Kindern im Cargo-Bike zu 
sozialen Fahrten durch die Stadt, entlang geschütz-
ter Straßeninfrastruktur treffen.
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Gemeinschaftsinitiativen
Ursprünglich entwickelt für den Transport von Per-
sonen und Gütern, hat sich gezeigt, dass Cargo-Bikes 
auch großartig darin sind Ideen zu transportieren. 
Sozialökonomische Betriebe, Bürgerinitiativen und 
NGOs haben festgestellt, dass Cargo-Bikes gut dafür 
geeignet sind  um Mitbürger anzusprechen, Nach-
barn zu verbinden und einfach die Arbeit – ob groß 
oder klein -  zu erledigen. Mit über 1.200 lokalen Nie-
derlassungen in mehr als 40 Ländern hat „Cycling 
Without Age“ Rikschas, eine Form des Cargo-Bikes, 
genutzt, um die Beziehungen zwischen den Gene-
rationen zu stärken und gleichzeitig die psychische 
Gesundheit älterer Menschen zu verbessern.

Unternehmen
Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs durch 
den E-Commerce suchen viele lokale Einzelhändler 
nach Möglichkeiten ihre Kunden besser zu bedienen 
und mit ihnen in Kontakt zu treten. Für einige Ein-
zelhändler war das Cargo-Bike schon ein wichtiger 
Teil dieser Umstellung. Von der Produktlieferung bis 
hin zu kleinen Pop-up-Shops haben die Flexibilität, 
das PR-Potenzial und die niedrigen Einstandskosten 
von Cargo-Bikes sie zu einem integralen Bestandteil 
des Unternehmens gemacht. Ein Beispiel dafür ist 
„Bike and Bloom“, ein Blumenladen in Kopenhagen, 
der Lieferungen und Verkäufe mit dem Cargo-Bike 
abwickelt.



1918

Wieso jetzt?
Der technologische Fortschritt und die globalen 
Trends im urbanen Leben haben uns zu einem Punkt 
geführt, an dem das Cargo-Bike bestens positioniert 
ist, um viele der Bedürfnisse der Stadtbewohner zu 
erfüllen. Günstige und effiziente wiederaufladbare 
Batterien haben den Markt der potenziellen Nutzer 
von Cargo-Bikes vergrößert.

Darüber hinaus reagieren Städte vermehrt mit 
Restriktionen des motorisierten Verkehrs auf die 
Überlastung der Straßen. Um Emissionen zu redu-
zieren und die Auswirkungen des Klimawandels zu 
bewältigen, setzt sich das Fahrrad als Verkehrs-
mittel (wenn auch langsam) durch. Wachsende 
Netzwerke von ausgewiesenen Fahrradwegen tra-
gen dazu bei, dass sich Radfahren als alltägliche 
Fortbewegungsart normalisiert, wodurch ein Leben 
ohne den Besitz eines Autos erleichtert wird. Diese 
Kombination von beidem trägt zum wachsenden 
Potenzial von Cargo-Bikes bei, insbesondere bei Fa-
milien mit Kleinkindern, kleinen Unternehmen und 
Gemeindeinitiativen.
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Verkaufsargumente
Leistbar
Von der Fahrt mit Kindern durch die Stadt bis hin zum 
Transportieren von Möbeln – das Cargo-Bike eröff-
net eine ganze Reihe neuer Fahrtmöglichkeiten, die 
bis dato am bequemsten mit einem Privatauto durch-
geführt wurden. Obwohl Cargo-Bikes im Vergleich 
zu einem herkömmlichen Fahrrad teurer sind, kön-
nen Kunden sowohl Vorlauf- als auch Betriebskosten 
sparen, indem sie ihre Abhängigkeit vom Privatauto 
reduzieren – insbesondere bei alltäglichen Fahrten 
in der Stadt. Darüber hinaus halten qualitativ hoch-
wertige Cargo-Bikes ihren Wert relativ lange, was den 
Wiederverkauf zu einer zuverlässigen Option macht.

Schnell und zuverlässig
Cargo-Bikes sind – wie herkömmlich Fahrräder auch 
- bei allen Wetter- und Verkehrsbedingungen zu-
verlässig. Mit Cargo-Bikes haben deren Nutzer auch 
Zugang zu Bereichen, die für Pkw, Transporter oder 
Lastwagen schwierig zu erreichen sind. Darüber hi-
naus können Cargo-Bike-Nutzer auch die normale 
Radinfrastruktur nutzen und haben so eine zusätzli-
che Option im Vergleich zum motorisierten Verkehr. 

Komfort und Bequemlichkeit
Die Stabilität eines dreirädrigen Cargo-Bikes macht 
diese Räder komfortabel und stabil. Dabei müssen 
nicht einmal die Füße von den Pedalen genommen 
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werden, während man bei einer roten Ampel stehen 
bleibt. Zusätzlich verhilft die Größe des Cargo-Bikes 
zu einer besseren Sichtbarkeit im Verkehr. Am Ziel 
angekommen, findet man viel leichter als mit dem 
Auto einen Parkplatz. Der Komfort Freunde, Familie, 
Möbel, Lebensmittel und/oder Werkzeuge mitnehmen 
zu können, macht das Cargo-Bike schnell unverzicht-
bar. Cargo-Bikes beginnen als Komfort, werden aber 
schnell zu einer Notwendigkeit.

Umweltfreundlich
Es versteht sich von selbst, dass Cargo-Bikes eine un-
glaublich umweltfreundliche Alternative zum privaten 
Pkw, Transporter oder Lkw sind. Für junge Familien, 
die kein Auto mehr besitzen wollen und einen auto-
freien Lebensstil führen möchten, aber als Eltern auch 
Transportbedürfnisse haben, bietet das Cargo-Bike 
die perfekte Lösung für einen autofreien Lebensstil. 
Bei Business-to-Business-Verkäufen passen Cargo-
Bikes hervorragend in die CSR-Richtlinien (Corporate 
Social Responsibility), bei denen die ökologischen As-
pekte ein wesentlicher Kauffaktor sind.

Spaß
Ob es die lächelnden Gesichter der Kinder sind, die 
vorne im Cargo-Bike sitzen oder der Freunde, die am 
Abend nach Hause chauffiert werden, durch den An-
blick der Menschen, die sich an Cargo-Bikes erfreuen, 
verkaufen diese sich fast von selbst. Im Vergleich zu 
herkömmlichen Fahrradanhängern bieten Front-
lader-Cargo-Bikes mehr Möglichkeiten für soziale 
Interaktion und Spaß zwischen Passagier und Lenker. 
Mit Cargo-Bikes wird das alte Klischee wahr: Die Reise 
ist das Ziel.
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Gut zu wissen

Qualität ist der Schlüssel zum Erfolg
Wie bei jeder Investition, die jahrelang wertgeschätzt 
werden soll, ist Qualität der Schlüssel. Generell legen 
Hersteller, die sich auf Cargo-Bikes spezialisiert 
haben und ihr primäres Design gefunden haben, 
mehr Aufmerksamkeit auf Design und Qualität. Als 
Indikator sollten Sie nach Marken suchen, die in den 
großen Cargo-Bike-Nationen – den Niederlanden 
und Dänemark – erfolgreich sind, wo ein ausgereif-
ter Cargo-Bike-Markt größeren Wert auf Qualität und 
Reputation legt.

Finanzielle Unterstützung ist möglich
Eine wachsende Zahl europäischer Regierungen führt 
Subventionsprogramme ein, um es sowohl priva-
ten Nutzern als auch Unternehmen zu erleichtern, 
in neue Cargo-Bikes zu investieren. Im Vereinigten 
Königreich und in Schweden haben die nationalen Re-
gierungen beispielsweise Anreizsysteme angekündigt, 
die zwischen 20 % und 25 % des Fahrradkaufpreises 

zu jedem neuen, elektrisch unterstütz-
ten Cargo-Bike beitragen.3,4 Ähnliche 
finanzielle Anreize wurden schon in 
Österreich, Norwegen und Frankreich 
eingeführt.

Laufende Serviceanforderungen
Wie bei jedem Fahrrad (oder Fahrzeug) benötigen 
Cargo-Bikes eine regelmäßige Wartung. Bei robuste-
ren und elektrisch unterstützten Modellen sind jedoch 
zusätzliche Wartungsqualifikationen entscheidend. 
Die Hersteller von Cargo-Bikes betonen immer wie-
der die Bedeutung der Zertifizierung von Händlern 
für elektrische Hilfssysteme (z.B. Shimano oder Bosch 
eBike-Händlerzertifizierung) und der Expertise bei 
der Entleerung hydraulischer Bremssysteme.

Probefahrten sind der Schlüssel zum Erfolg
Angesichts der Höhe der Investitionen und der Art der 
täglich zu erfüllenden Aufgaben, sind Probefahrten 
ein wichtiger Aspekt der Kundenzufriedenheit. Die 
Bereitstellung von “Dummy”-Ladung für poten-
zielle Kunden zum Testen ermöglicht es ihnen, ein 
gutes Verständnis dafür zu bekommen, wie sich die 
Fahrräder in verschiedenen Situationen verhalten. 
Für erweiterte Testfahrten haben immer mehr Städ-
te Erfolg mit sogenannten “Fahrradbibliotheken”, in 
denen die Bürger Fahrräder aller Arten und Größen 
— einschließlich verschiedenster Cargo-Bike Model-
le — testen können. Die Zusammenarbeit und/oder 
Unterstützung einer solchen Initiative als Händler 
kann ein wirksamer Ansatz zur Findung potenzieller 
Kunden sein.
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Puzzles, wenn es darum geht, fahrradfreundlichere 
Städte zu fördern und das Potenzial des Fahrrads 
zur Bewältigung alltäglicher Aufgaben sichtbar zu 
machen. Viele Fahrradgeschäfte, die Cargo-Bikes 
führen, erzählen, dass sie gute Pull-Faktoren und 
Gesprächsanknüpfungspunkte sind, die viele neu-
gierige Kunden anziehen.

Zubehör
Angesichts der Flexibilität von Cargo-Bikes gibt es 
unzählige Möglichkeiten, Cargo-Bikes an die Be-
dürfnisse der Kunden anzupassen. Dadurch ist eine 
zusätzliche Industrie für Cargo-Bike-Zubehör ent-
standen. Vom Überrollbügel bis zur Regenhülle, 
vom Kühlgerät bis zum Trackinggerät, ist alles bei 
Drittanbietern erhältlich.

Diebstahlgefahr
Cargo-Bikes haben die Tendenz, ihren Wert über die 
gesamte Lebensdauer zu erhalten und einen hohen 
Wiederverkaufswert zu haben. Einerseits ist dies eine 
gute Nachricht für potenzielle Käufer, da ihre In-
vestitionen wertbeständig sind. Andererseits macht 
es Cargo-Bikes zu einem Ziel für Diebe. Daher wird 
den Kunden empfohlen, neben sicheren Schlössern 
eine zusätzliche Versicherung abzuschließen. Einige 
Hersteller von Lastenfahrrädern experimentieren 
bereits mit integrierten GPS-Ortungsgeräten, je-
doch sind diese noch in der Anfangsphase.

Der extra Platz ist es wert
Es versteht sich von selbst, dass Cargo-Bikes, insbe-
sondere die Drei- und Vierradmodelle, zusätzlichen 
Platz im Verkaufsraum einnehmen. Aber lassen Sie 
sich davon nicht abschrecken. Cargo-Bikes sind 
mehr als nur ein weiteres Fahrrad, sie sind Teil des 
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Was zu tun ist

Nehmen Sie Kontakt mit Händlern und Produzenten auf
Ein wachsender Chor von Cargo-Bike-Unternehmen fin-
det neue Märkte in Europa und in Übersee. Während einige 
Produzenten direkt an Einzelhändler verkaufen, werden 
andere Cargo-Bikes im Rahmen von Vereinbarungen mit 
zentralisierten Händlern vertrieben. Nachdem Sie die 
Vertriebsmöglichkeiten in Ihrer Region erkundet haben, 
wenden Sie sich an potenzielle Lieferanten, um mit dem 
Geschäft zu beginnen. Sowohl die European Cycle Logis-
tics Federation (ECLF) als auch Cycling Industries Europe 
(CIE) sind wichtige Adressen, um mehr Informationen zu 
erhalten und Ihr Netzwerk zu erweitern.

Nehmen Sie an der Konversation teil
Das Thema Cargo-Bike gewinnt international an Be-
deutung, vor allem in Online-Foren. Die Teilnahme an 
bestehenden lokalen Foren kann den Einzelhändlern 
helfen, die lokalen Bedürfnisse und Präferenzen für Car-
go-Bikes zu verstehen. Wenn es keine offensichtlichen 
Foren gibt, starten Sie eines.

Nehmen Sie an Events teil
Veranstaltungen rund um das Thema Cargo-Bikes, ob 
international oder lokal, erfreuen sich vor allem in Europa 
wachsender Beliebtheit. Cargo Bike Festivals von Polen nach 
Großbritannien ziehen ein breites Spektrum von Befür-
wortern, Produzenten, Verbrauchern und gleichgesinnten 
Unternehmen an. Auf lokaler Ebene organisieren Befür-
worter und leidenschaftliche Cargo-Bike-Communities 
Cargo-Bike-Rennen für Menschen aller Fachrichtungen. 
Diese sogenannten svajerløb (eine dänische Tradition aus 
den 1930er Jahren) sind eine lustige Möglichkeit, das Po-
tenzial von Cargo-Bikes zu demonstrieren.
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