
Für die Aufnahme gibt es 
Adapter für alle Achsentypen. 

Die Gabel des Vorderrads sitzt direkt 
auf der Aufnahme mit Schnellspanner. 

RAD FÄHRT MIT 
Der Bike-Inside ist ein Radträger für den Autokofferaum. 
Alternativer Einsatzort: Heckstauräume von Reisemobilen. 

lftll Seit es vermehrt Cam-
1W11111 pingbusse mit hochfahr
barem Bett gibt, ist der Fahr
radtranspürt im Heckstauraum 
ein Kinderspiel. So versprechen 
es zumindest einige Hersteller. 
Eine praktische Lösung, die Rä
der zu befestigen, haben Pössl 
und Co. noch nicht präsentiert. 
Der Bike-Inside ist eine. Auch 
wenn er in erster Linie für Au
tos konzipiert wurde, eignet er 
sich auch für Heckgaragen und 
-stauräume von Reisemobilen. 

Das Prinzip ist ein
fach. Eine Teleskopschie
ne klemmt - an einer gut 
zugänglichen Stelle- zwi
schen den Seitenwänden 
des Stauraums. Sie trägt die 
Aufnahme, auf der die Gabel 
des Fahrrads sitzt - Mountain
bike, Trekkingrad oder E-Bike. 

Das Vorderrad des Bikes 
muss dazu ausgebaut werden. 
Der Aufwand lohnt sich aber. 
Wer den Herstellerhinweis be
achtet, den Bike-Inside an ei-

ner Stufe oder Trenn-
wand anzulehnen, fährt 

mit einem standsicheren Rad
träger in den Urlaub. Und dazu 
sind die Zweiräder im Innen
raum diebstahlgeschützt. 

Das Hinterrad des Fahrrads 
verrutscht mit leerem Stau
raum in Kurven zwar ein biss-

Die Solarzelle kann auch auf 
die Zeltstange gesteckt werden. 

RÖHRENli(HT 
Die Zelt- und Markisenstange SCS 200T von Doble 
bringt auch gleich Helligkeit unter das Vordach. 

m Dunkelheit kehrt mit der 
Zelt- und Markisenstange 

SCS 200T von Doble unter dem 
Vorzelt oder der Markise selten 
ein. Das liegt an den 30 LEDs 
im oberen Teil der 150 Euro 
teuren Teleskopstange. Wer sie 
auf der niedrigsten Stufe leuch
ten lässt, hat genug Licht für 
eine gemütliche Runde unterm 
Vordach. Auf der höchsten Stu-

fe ist es sogar zum Lesen hell 
genug. 20 bis 100 Stunden soll 
der Lithium-Eisenphosphat-Ak
ku durchhalten, den Doble in 
die Zeltstange integriert hat. Er 
lässt mit sich 12 Volt oder ei
nem 5-W-Solarmodul aufla
den, für das der Hersteller zu
sätzlich 89 Euro verlangt. Was 
abends verbraucht wird, holt 
sich der Akku am Tag zurück. 

chen. Auf längeren Reisen bie
tet aber in der Regel zusätzli
ches Gepäck seitlichen Halt. 
Den Bike-Inside gibt es ab 130 
Euro in drei Größen für Stau
räume, die zwischen 80 und 
175 Zentimeter breit sind. 

Info: 089/44218689 und 
www. bikeinside.de 

Dank Stromeingang und -ausgang 
lädt der Akku sogar Handys. 

Als Markisenstange ist die 
SCS 200T nur dann geeignet, 
wenn der Befestigungseinsatz 
zusätzlich mitbestellt wird, der 
die Verschraubung der Stange 
an der Markisenblende ermög
licht. Bei Sonnensegeln oder 
Vorzelten mit Ösen zum Durch
stecken des Doms steht die 
Zeltstange auch ohne den Ad
apter sicher. Mit der SCS 200P 
gibt es auch eine Version der 
Leuchte zum Aufhängen am 
Gestänge. Fazit: Macht hell, ist 
im Vergleich mit einer üblichen 
Campinglampe aber teuer. Info: 
Telefon 0 83 31!99 04 20 und 
www. phaesun.com 
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