
Die beste Möglichkeit fix den 
sicheren Trans~ort von Fahr- 
rädern bietet dir Zugwagen. 

Breiter Rücken: Am Heck eines Transporters oder Vans ist viel Plak und Fel 
Wlnbschatten.DerMwaUrreaakmblszuW8ader~eren 

er sein Fahrrad in den 
Cawahgurlauhmit- W nehmen m6chte, hat 

rund um das Gespann deie 
MogUchkeiten. Wobei die in 
Frage kommenden Piäke rtm 
Cara~~azwekWahlse ind-  
ten, da dk Beladmg an Deich- 
sel, auf dem Dach oder am 
H& s m h a  Einaugs auf die 
Fahrstabiiität haben kann. 

Bester & hmel pig-  
ner ist der Zugwqpn, der die 
Last auf vier Räder &en 
kann Der Masshxhe Tms- 
porrplaa üegt atU 0#8i 
mirdemNachteü, dass dieTr9L- 
ger hier nur mit ordmdichem 
KmMüwand bestkh wr- 
den k6nneil. Doch auch hier 
gibt es Entwlddungen, die die 

Ahdt erleichtern. Der MOM- 
ManeBamcudavd&$ander 
Radaubbe Uhr formgp 
goment Profile, die die Wer 
so umsdilien, dass das Fahr- 

I 
md darln von alleliie du. Die d WltPllrOb 
Poigenden B-i- Sdirllg-Wau- 
ten, sonst eine Punmielei, Mn- fenhedZ &f W- 
neamitbeSdenHkden - Mdwwdem 
urmd bequem mgmammen - 
d e n .  Die Kosten des Morit- Whltsbhaib&n~ 
bIane h m d a  beghen bei Kotferraum wohl. 
t~nd100RmproRrid. 

Noch e1epw.r der 
Atem Bike-Lüt dm Hebepm- g&e& und gleitet so h x  wie kommt ohne Grundbiiger auf 
blem. Er verfQt tiber ehe von s e h  nach oben. Der La- knapp 240 Euro. 
hnwmchtung, in der das demeister: muss nur dai3ir m- Bnvas weniger mftreicht 
Fahrrad mit LRnker und Sattel gen, dass die Räder In die w- aus, um d i w  h M g w  m 
aufgeihgtwlrd. Der &mam scHndigea Auhdmm a e h  W e n .  Bei Bussen und Vans 
wird in einen per G&- un- und dort werden. k stehen diese Hilfsmittel d- 
~ ~ H e ~ ~ s m w  Ama Bk-miiirein Fahrrad recht vor der Hecktitre wid 

» Fahrradtransport

Feine Glieder: Es braUCht keinen Muskelprot2. um mit dem Bike-Un
ein ausgewachsenes Fahrrad auf das Pkw·Dach zu wuchten

Breiter Rücken: Am Heck eines Transporters oder Yans Ist viel P1al.l ullll
Windschatten DeI" A1era Unea kaM bIS lU vIer Räder transportieren.

Die beste Möglichkeit für den
sicheren Transport von Fahr
rädern bietet der Zugwagen.
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Wer sein Fahrrad in den
Caravaningurlaub mit
nehmen möchlC, haI

rund um d;IS Gesp<trln viele
Möglichkeiten. Wobei die in
Froge kommenden Pläl7.e am
CMnvan zweite. Wahl sein soll
ten, da die Belndungnn Deich
sel, auf dem Dach oder am
Hed Slarken Einnuss auf die
Fahrsttlbilität haben k.ann.

Besser als Laslcsel geeig
net ist der Zugwagen, der die
LaSI auf vier Räder vencilcn
kann. Der klassische TrollS
ponplnlz liegt auf dem Dach
mit dem NachtciJ,dassdieTrä·
ger hier nur mit ordentlichem
Kraftaufwand besttickt wer
den können. Doch :lUch hier
gibl es Entwicklungen, die die
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Arbeit erleichtern. Der Mont
blane ßarracuda verfügt an der
Radaufnahme uber formge
gossene Profile. die die Räder
so umschließen. dassdas Fahr
rad darin von alleincstehl. Die
folgenden ßefcstigungsarbel
tcn, sonSI eine Fummelei, kön
nen mit heiden Händen scbnell
und bequem vorgenommen
werden. Die Kosten des Mont
blnne ßarracuda beginnen bei
rund 100 Euro pro Rad.

Noch elcgalller löst der
Atem Bike·Uft das Hebcpro
blem. Er verfügt uber eine
Kranvorrichlung, in der das
Fnhrrad mit Lenker und Saue!
aufgehängT wird. Der Kranarm
wird in einen per Gasdruck un
Icrstulzlcn HcbemC(:hanismus

gesteck, und gleilet so faSt wie
von selbst nach oben. Der La·
dCOlCister muss nur daf\lr sor
gen, dass die Riider in die zu·
standigen Aufnahmen treffen
und dort tilden werden. Der
Atem Bike·Lift für ein Fahrrad

Starke Hütte: Ob
Schräg- oder Slu
renhedt, der Mil
leUatler aus dem
Paulcllen-$ysfem
ruht! Sich aul dem
Kofferraum wohl

kommt ohne Grundtmger <Iuf
knapp 240 Euro.

Etwas weniger Kraft reicht
aus, um dive~ Hecktfäger zu
beillden. Bei Bussen und Vans
stehen diese Hilfsmillel senk
recht vor der HeckIUre lind



aibm &h W s p i e I h  wie 
bei A&ra, Ptrulchm OderUeb- 
k r a u f d e z S t u ~ a b ; D e r -  
Platz unterhalb bleibt fiel, so 
kann sin Cmmn ahne h- 
b h e  noch ~ w p ~ r  M@- 
dea, && Eilirs Stufen- Ltnd 
schdgheclr d e n  diese Art 
M ~ w  W@MER Das Gnind- 
ges& .wird hier in der Re@ 
a n d m r K a ~ W o e 4 ~  
h&n$ und nacli oben mit 
spismgfmrn Mert Det Prr- 
mvelo Plus wn U e b k  kene' 

Ealt dem s3rwer 'msam biis 
nt drel P-estrae~poRio4 
Rn. Der P& ab 25a @um. 

J d e r  All&%- er- 
Mix den L u W e  iimd 
s-mctg. M t  macht 
de€ Ieatr?. Schnei mem 
S c b l u s 9 . b e r D ~ x e i s ? i n i n  
nml mir, sldrcr vat: t?&hmltt 
und DieMahl geschützt, Die 
I i B k  
ZnsidedRgdgtasrdsMira 
P W p  m w m d t .  Z u W s r  
muss das m-bw das iPn 

Popi#iia 
Flwide: Wenn 

die Rücken- 
lehne und der 

Sitz feilbar sind, 
komien Fahrrad 
und Passagiere 

Wcg ist, entfernt werden. rdrelSi&p&o~e.WieSb&im 
Dann Jnstaltient man Befai" kbenkaanmanrxichxaiiaha- 
guagmchignen und Mex dw- bee, und das kaspetdam auch 
asi die V-bd derFshri'8;- mldl m d  100 Buro. 
dea. AI1i- vvfiert deiGa- 
mmmereirpenpßenTrrUcier lirJä:ihh'!erl.adxm~ 
LaddlWe und ml)gliche~~ei- Falm W& i sknmalw 

Alte Liebe neu entdecken.." 
Der neue WILK. 

WlUl Wohmucrgm w m n  Camp"mgPlonli~s, haken Fm-ichB, gsbehrkbn, drrd 
m5t Jalnnahm bslksnnt Br alii und zdt lm Wt, JetEt kemmn dle baw8hrten- $@rk~~ 
der W h  W ganz neu zur OeBurag- in einem u m m r h d  atwaktlm 53 uPldelnem auf- 
fgllend elwmen Sa Vtrtllribofi SJasich Eftt2t In clb nsw WtK4mwat!on aufwmf,w9kd.. 

Il.lelner Skoda: SeIbsI Kompaklaulos
eignen SICh zum InnervaumlranSPOrt.

stürzen sich beispielsweise wie
bei Atem, Paulehen oder Ueb·
ler auf der Stoßslange ab. Der
Plan~ 11l11erhalh bleibl frei, so
kann ein c',ravan ohne Pro
bleme noch angekuppelt wer
den. Auch furs Stufen· und
Schrngheck werden diese An
Träger angeboten. Das Grund
gestell wird hier in der Regel
an der KofferTllumkllntc einge
hangt und nach oben mit
Spanngurten fixiert. Der Pri
mavelo Plus von Uebler kmm

Dicker Van: Hier bleibt neben dem
Fahrrad noch viel Platz IUI Gepäck.

mit dem Erweiterungssmz bis
zu drei Fnhrrüder tnmsponie
ren. Der Preis; ab 250 Euro.

Jeder Außentransport er
höht den l.uftwiderslölnd und
Spritvcrbr.luch. Damit macht
der let7.te Schrei bei Bikern
Schluss. Ocr Drahtesel reist in
nen mit, sicher vor Schmutz
und Diebstahl gcschut"ll. Die
Innenlransport-Sysleme Bike
Inside und Radstand sind im
Prinzip verw3ndl. Zunächst
muss das Pkw-Gestlihl, das im

Doppelte
Freude: Wenn

die RUcken·
lehne und der

Sitz ieilbar Sind.
können Fahrrad
und Passagiere
nebeneHland&r

lahren.

Weg ist, entfernt werden.
Dann inst<lllien man Befcsti
gungsschienen und fixiert dar
an die Vordergabcl der Fahrra·
der. Allerdings verliert der Ca·
rav,lner einen großen Teil der
l.<ldcmiche und moglicherwei-

Hersteller

'Ion
TeleIOn 0751n6040
WW'N.atera.de..........
Telelon 089144 218689
wwwblkelnsldede-""www montblanc.se
Paulchefl
Telefon O4MI329590
wwwpaulchef1SyStem.de

Radstand
Telefon 09723193 52 60
__ radstand.()a

1b"~

Tele/Oll 09111929070
wwwttItJlecom
lIebler GmbH
Telefon 091 91n362O
wwwueblercom

sedrei Sitzpl<itze. Wicsooft im
Leben kann man nielli alles ha
ben, und das kostet dann auch
noch rund 100 Euro.

Tut: Ralner Lachenmaler
Fotos: Werk, Lachenmaier
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