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Der Ra(d)geber für den entspannten Arbeitsweg
Viele vertrauen auf dem Weg zur Arbeit hauptsächlich auf ihr Auto, auf die Bahn oder den Bus. Dies 

bedeutet jedoch, dass unsere Straßen und die öffentlichen Verkehrsmittel überfüllt und Staus vorpro-

grammiert sind. Wer diesen chaotischen Zuständen entfliehen möchte, nimmt komfortabel das Rad. 

Kein Stau, kein warten auf die Bahn, keine Parkplatzsuche. Außerdem ist es gesundheitsfördernd, 

entlastest die Umwelt und immer mehr Arbeitgeber unterstützen mit besonderen Angeboten den 

Umstieg auf das Zweirad. Gerade E-Bikes und das Bikeleasing machen es für Arbeitnehmer immer 

attraktiver auf das Rad umzusatteln. Welche Gründe es noch gibt, mit dem Rad zur Arbeit zu pendeln, 

welches Rad das optimale für dich ist, was du an Ausrüstung benötigst, wie du schnell und einfach an 

dein Wunschrad kommen kannst und vieles mehr erfährst du in diesem Ra(d)geber. 
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Check this out! 
Die Vorteile des 

Rad-Pendelns
Radfahren macht jede Menge 

Spaß. Radfahren verbessert deine 
Fitness. Du kommst entspannter 

zur Arbeit, bist wacher und 
leistungsfähiger. Radfahren 

fördert die Gesundheit und du 
wirst seltener krank. Mit einem 

E-Bike sind auch längere und 
schwierigere Strecken kein 

Problem mehr. Mit der richtigen 
Ausrüstung und Bekleidung 

kannst du bei fast jedem Wetter 
pendeln. Du sparst Geld, da 
keine Kosten für Benzin oder 

Fahrscheine anfallen. Staus und 
ausgefallene Bahnen interessieren 

dich nicht mehr. Parkplätze 
findest du mit deinem Rad überall. 

Mit dem Rad kommst du direkt 
von Haustür zu Haustür. Du 

trägst dazu bei, dass die Luftver-
schmutzung geringer wird. An 

der frischen Luft sind schon viele 
gute Ideen entstanden. Ärger 

auf der Arbeit wird durch kräftiges 
Treten einfach weggeradelt.

Wann geht’s los?
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30 km Autofahren kosten etwa 4,30 € 

für Sprit und Verschleiß. Lässt du das 

Auto stehen, sparst du im Jahr*

* Berechnungsgrundlage: Pendelstracke 
von 15km mit 150 Höhenmetern (einfach) ** Quelle: Hoek und de Hartog, 2010

352,60€

RISIKO:

                    Auf der 

anderen Seite steht ein 

Lebenszeit-Plus von 

14 Monaten durch die 

regelmäßige Bewegung**

ABER:

Die Feinstaubbelastung 

verkürzt das Leben 

von Rad-Pendlern 

zwar um etwa 40 Tage, 

das Unfallrisiko zieht 

nochmal 9 Tage ab.

50 MINUTEN

9,4 KILOGRAMM

Zahlen    Fakten+
40%
Bis zu

Preisvorteil bei  der Bikeneuan-

schaffung mit dem BIKELEASING- 

Programm von fahrrad.de – 

ganz egal ob für Montainbikes, 

Cityräder oder E-Bikes.

Fahrzeit pro Strecke verbrennen ca. 400 kcal. 

Das sind 65.600 kcal im Jahr und entspricht 

= 146 Stücke Apfelkuchen oder 

= 131 Big Macs oder

Gewichtsverlust

-50%

HERZINFARKT 
RISIKO

Pendelst du an 41 Arbeitswochen im Jahr 

an zwei Tagen pro Woche ein Strecke 

von 30 km und 300 Höhenmeter 

(Hin- und Rückweg), ergibt das 

2.460
24.600

JAHRES 
KILOMETER

HÖHENMETER

CO2-ERSPARNIS 
MIT DEM RAD
pro Personenkilometer: 138g – 

bei 2.460 Jahreskilometern fast:

340 kg 
pro Person
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Stimmen die Rahmenbedingungen im Unternehmen, fällt 

es jedem viel leichter früh morgens aufs Rad zu steigen, 

um sich dann am Arbeitsplatz viel entspannter auf seine 

Aufgaben konzentrieren zu können. Wie fahrradfreun-

dlich ist dein Arbeitgeber? 

Niemand fährt mit dem Rad zur Arbeit, wenn man nicht 

weiß, wo es sicher abgestellt werden kann. Vor allem in 

den Großstädten ist die Diebstahlquote von Fahrrädern 

sehr hoch (http://company.billiger.de/presse/presse-

meldungen/marktdaten/2017/Fahrraddiebstaehle-2016.

php). Keiner möchte nach der Arbeit feststellen müssen, 

dass sein neu geleastes Rad geklaut wurde. Arbeitgeber, 

die das Pendeln unterstützen möchten, müssen sich 

zuvor um sichere Abstellmöglichkeiten kümmern. Sind 

diese im Unternehmen ausreichend vorhanden, werden 

auch mehr Mitarbeiter das Rad für die Fahrt zur Arbeit 

nutzen.

Ein weiterer Grund, weshalb Arbeitnehmer nicht auf das 

Rad steigen, sind fehlende Wasch- und Umkleidemöglich-

keiten. Keiner möchte im Sommer bei bereits hohen 

Temperaturen am Morgen verschwitzt ins Büro kommen. 

Mindestens ein Raum mit Waschbecken für eine Katzen-

wäsche und einer, in dem man sich ungestört umziehen 

kann, sollte vorhanden sein. Noch besser sind Duschen 

und Alternativen, um Wechselbekleidung, Handtücher 

und Duschutensilien verstauen und auch trocknen zu 

können.

Arbeitgeber die sich fahrradfreundlich nennen möchten, 

sollten den fleißig strampelnden Mitarbeitern auch die 

jährlich anfallenden Kosten für die notwendige Fahrra-

dinspektion erlassen. Ein Rad ohne Macken erhöht die 

Motivation mit dem Rad zur Arbeit zu fahren.  

Bietet euer Arbeitgeber all diese Möglichkeiten, hört es 

sich nach einem sehr fahrradfreundlichen Arbeitgeber 

(https://www.fahrradfreundlicher-arbeitgeber.de) an, 

was sogar zertifiziert werden kann. 

Natürlich ist nicht nur ein fahrradfreundlicher Arbeitgeber 

wichtig, damit man sich auf dem Rad beim Pendeln auch 

wohlfühlt. Ein ganz entscheidender Faktor ist dabei die 

entsprechende Ausrüstung und das passende Fahrrad.    

Wie fahrradfreundlich 
ist dein Arbeitgeber?

http://company.billiger.de/presse/pressemeldungen/marktdaten/2017/Fahrraddiebstaehle-2016.php
http://company.billiger.de/presse/pressemeldungen/marktdaten/2017/Fahrraddiebstaehle-2016.php
http://company.billiger.de/presse/pressemeldungen/marktdaten/2017/Fahrraddiebstaehle-2016.php
https://www.fahrradfreundlicher-arbeitgeber.de
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E-Bikes

City-Bike

Trekking-/Cross-Bike

Faltrad

Singlespeed Bikes

Mountainbike

Rennrad & Gravelbike

Welches Fahrrad 
passt zu dir?

Mehr dazu auf den nächsten zwei Seiten

Grundsätzlich kann jedes Fahrrad genommen 

werden, um damit zur Arbeit zu fahren. Jedoch 

gibt es einige Faktoren die dafür sprechen, 

dass ein für dich passendes Bike auf Dauer 

die bessere Wahl ist. Welches Rad sich am 

besten für dich und deinen Arbeitsweg eignet, 

hängt unter anderem davon ab, wie lang und 

vielfältig der Anfahrtsweg ist, wie unter-

schiedlich der Straßenbelag ist, welcher Fahr- 

und Fahrradtyp du bist, was du mit dem Rad 

neben der Arbeit machen möchtest, ob du 

diverse Dinge damit transportieren willst und 

so weiter. Im Anschluss haben wir eine Liste 

mit Bikes zusammengetragen, die bei Pendlern 

am beliebtesten sind. Eines davon könnte 

auch dein nächstes sein ...
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E-Bikes
Mit Tretunterstützung 
entspannter zur Arbeit
Bevor es E-Bikes gab, war die Strecke zur Arbeit für viele 

einfach zu lang oder auch zu schwierig, um diese mit dem 

Rad zurückzulegen. Mit einem E-Bike ist es nun locker 

möglich auch Strecken mit deutlich mehr als 10 km Weg zu 

absolvieren ohne verausgabt und verschwitzt auf der Arbeit 

anzukommen. E-Bikes sind Fahrräder mit einem Motor der 

nur aktiv wird, wenn man in die Pedale tritt. Hierbei wird 

unterschieden zwischen einem Pedelec (E-Bike mit Trittun-

terstützung bis 25 km/h) und einem S-Pedelec (schnelles 

E-Bike mit Trittunterstützung bis 45 km/h). E-Bikes sind 

zwar im Preis etwas intensiver, jedoch macht die Möglichkeit 

des Bikeleasings es zu einer sehr attraktiven Art der Fortbe-

wegung. Da es so ziemlich jeden Fahrradtypen auch mit 

Motor gibt, werden die folgenden Abschnitte dir sicher dabei 

helfen, dich für das richtige Pendler E-Bike zu entscheiden.

City-Bike
Für die kurzen Wege
Ist der regelmäßige Weg zur Arbeit eher kürzer und fährst 

du hauptsächlich im gemütlichen Tempo auf den gut 

ausgebauten Straßen der Stadt, könnte das City-Bike oder 

Hollandrad die richtige Wahl für dich sein. Damit radelst 

du sehr komfortabel in aufrechter Position und hast 

eine verkehrsgerechte Ausstattung mit fest montierter 

Lichtanlage, Reflektoren, Schutzbleche, Fahrradständer, 

eine Klingel und in vielen Fällen auch einen Gepäckträger.  

Trekking-/ Cross-Bike
Wenn’s mal etwas länger dauert
Ein Trekking- bzw. Cross-Bike könnte für den Arbeitsweg 

die richtige Wahl sein, wenn du komfortabel längere 

Strecken zurücklegen möchtest. Auch kurze Abschnitte 

im einfachen Gelände sind damit kein Problem. Dauert 

die Fahrt mehr als 30 Minuten macht sich die sportlichere 

Sitzposition aber auch die bessere und zuverlässigere 

Ausstattung bezahlbar. Häufig mit einer Kettenschaltung 

und einer großen Anzahl an Gängen versehen, sind 

sogar bergige Anfahrtswege kein Problem. Auch deine 

Radtouren am Wochenende bewältigst du mit links und 

kannst dazu ordentlich Gepäck aufladen. 

Faltrad
In Bahn und Bus schnell eingepackt
Ja, richtig, ein Faltrad kann das perfekte Rad zum Pendeln 

sein, wenn du Teile deines Arbeitsweges mit der Bahn 

oder dem Bus zurücklegen musst. Das Rad nutzt du, um 

von der eigenen Haustür zum Bahnhof zu kommen. Dort 

faltest du es zusammen, sodass es bequem und ohne 

zu stören in der Bahn oder dem Bus abgestellt werden 

kann. Am Zielort angekommen, ist es schnell entfaltet 

und du kannst damit zur Arbeit weiterfahren. Weitere 

Vorteile eines Faltrades sind das häufig geringere 

Gewicht sowie die durch die kleineren Laufräder (16 bis 

20 Zoll) schneller Beschleunigung, was an zahlreichen 

Ampeln in der Stadt sehr hilfreich sein kann.

z. B. Cube Cross 
Hybrid Pro Allroad 
500 Darkred’n’Red

z. B. Kona Dew Plus 
Matt Charcoal

z. B. Ortler Bricktown 
glänzend schwarz 

mehr

z. B. Ortler 
London One Black

https://www.fahrrad.de/ortler-bricktown-men-glossy-black-719141.html
https://www.fahrrad.de/ortler-london-one-black-694704.html
https://www.fahrrad.de/kona-dew-plus-matt-charcoal-711982.html
https://www.fahrrad.de/cube-cross-hybrid-pro-allroad-500-darkrednred-691632.html
https://www.fahrrad.de/e-bike-pedelec.html
https://www.fahrrad.de/cube-cross-hybrid-pro-allroad-500-darkrednred-691632.html
https://www.fahrrad.de/cube-cross-hybrid-pro-allroad-500-darkrednred-691632.html
https://www.fahrrad.de/cube-cross-hybrid-pro-allroad-500-darkrednred-691632.html
https://www.fahrrad.de/kona-dew-plus-matt-charcoal-711982.html
https://www.fahrrad.de/kona-dew-plus-matt-charcoal-711982.html
https://www.fahrrad.de/ortler-bricktown-men-glossy-black-719141.html
https://www.fahrrad.de/ortler-bricktown-men-glossy-black-719141.html
https://www.fahrrad.de/ortler-london-one-black-694704.html
https://www.fahrrad.de/ortler-london-one-black-694704.html
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Singlespeed Bikes
Moderne Mobilität mit Stil
Mit einem Singlespeed zur Arbeit zu düsen, kann dir 

ebenfalls den ultimativen Fahrspaß bringen. Diese Räder 

sind auf das Notwendigste reduziert, dadurch sehr leicht, 

haben nur einen Gang mit Freilauf und sind zumeist sehr 

stylisch. Singlespeeds wollen sportlich bewegt werden, 

sind schnell, wendig und jeder Krafteinsatz wird sofort 

auf das Rad übertragen, da es vom Umwerfer, Schaltwerk 

und Kassette befreit ist. In Verbindung mit einem über die 

Schulter getragenen Messenger Bag ist es das perfekte 

Rad für den modernen Pendler.      

Rennrad & Gravelbike
Flott zur Arbeit pendeln 
Ein Rennrad oder Gravelbike auf dem Arbeitsweg zu 

verwenden, ist nicht unbedingt die komfortabelste dafür 

aber auf jeden Fall die schnellste Lösung. Wer in einer 

sportlichen Position schneller zur Arbeit und nach Hause 

fahren möchte, dabei hauptsächlich auf asphaltierten 

oder ähnlichen Straßen fährt, kann bedenkenlos zum 

Rennrad. Auch Off-Road-Parts sind natürlich möglich, 

dann würde sich ein Gravelbike anbieten. Fährst du bei 

allen Wetterbedingungen, sind nachrüstbare Schutz-

bleche zu empfehlen, die an manchen Rennern bereits 

vorinstalliert sind. Und auch bei diesen Flitzer solltest du 

an die Fahrradbeleuchtung denken.

z. B. FIXIE Inc. 
Blackheath Petrol/Red 

z. B. Schau dir die 
aktuellen Mountainbikes 
auf fahrrad.de an

z. B.  Cannondale 
Synapse Disc 
Tiagra NIT 

Mountainbike
Für den Abstecher abseits 
befestigter Wege
Mountainbikes sind für das Gelände konzipiert, können 

aber genauso gut zum Pendeln verwendet werden. 

Besonders zu empfehlen sind sie, wenn Teilabschnitte 

abseits der Straße zurückgelegt werden müssen. Bist 

du hauptsächlich im einfachen Gelände unterwegs ist 

ein Hardtail die bessere Wahl. Sollte es auf den Single-

Trails zur Arbeit und wieder nach Hause häufiger 

bergab und bergauf gehen, bietet sich ein 

Fully an. Da Mountainbikes selten eine 

wettertaugliche Ausstattung 

und Lichter vorinstalliert haben, 

wären zusätzlich Schutzbleche, 

Akku-betriebene Beleuchtung 

und eine Klingel ratsam.

https://www.fahrrad.de/fixie-inc-blackheath-red-694668.html
https://www.fahrrad.de/cannondale-synapse-disc-tiagra-acid-redfire-red-gloss-782320.html
https://www.fahrrad.de/fixie-inc-blackheath-red-694668.html
https://www.fahrrad.de/fixie-inc-blackheath-red-694668.html
https://www.fahrrad.de/mountainbikes-guenstig-kaufen-shop.html
https://www.fahrrad.de/mountainbikes-guenstig-kaufen-shop.html
https://www.fahrrad.de/mountainbikes-guenstig-kaufen-shop.html
https://www.fahrrad.de/cannondale-synapse-disc-tiagra-acid-redfire-red-gloss-782320.html
https://www.fahrrad.de/cannondale-synapse-disc-tiagra-acid-redfire-red-gloss-782320.html
https://www.fahrrad.de/cannondale-synapse-disc-tiagra-acid-redfire-red-gloss-782320.html
https://www.fahrrad.de/mountainbikes-guenstig-kaufen-shop.html
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Tipps für den  
Arbeitsweg mit 

dem  Rad

Ist dein Arbeitsweg sehr 
lang, kombiniere diesen 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Einige Haltestellen biete B+R 

Parkplätze, wo du dein Fahrrad 

sicher abstellen kannst.

Es tut gut den Puls auch 

mal etwas höher schlagen zu lassen, 

nutze dafür den Rückweg, den man 

dann auch mal etwas ausdehnen 

kann, wenn es die Zeit zulässt.

Bevor es zur 
Arbeit geht, schau dir 

den Wetterbericht an und kleide 

dich passend! Nimm Wechsel-

bekleidung mit.

Finde den 
sichersten Weg 
zur Arbeit und bevorzuge weniger 

befahrene Straßen. Abschnitte durch 

Parks bringen Abwechslung (das 

Internet und Apps können dir bei der 

Wegeplanung helfen)

Versuche in einem 

gemäßigten Tempo zur Arbeit 

zu fahren, um nicht schon 

ausgepowert anzukommen.

Fahre
vorausschauend 

und sei jederzeit bremsbereit, so 

bleiben dir mögliche Asphaltkon-

takte und Verletzungen erspart.

In den kalten Jahreszeiten 

wird es spät hell und 

früh dunkel, sorge 

rechtzeitig dafür, dass deine 

Beleuchtung 
funktioniert.
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Ausrüstung
und Tools
Diese Dinge solltest du 
immer dabei haben

Für die Fahrt ins Büro musst du keinen extra Koffer packen. Nur 

solltest du vorbereitet sein, wenn das Wetter doch mal plötzlich 

umschlägt. Wer dann alles parat hat, ist auf der sicheren Seite und 

kann schnell reagieren. Erfahre nun, was du an Bike-Ausrüstung zu 

Hause oder im Rucksack haben solltest, wenn du regelmäßig mit 

dem Rad zur Arbeit fahren möchtest.  

Radhelme &-brillen

Radkleidung für warme, kalte und dunkle Tage

Regenbekleidung

Fahrradrucksäcke & -taschen

Pendlertaugliches Zubehör

Fahrradflasche

mehr dazu auf den nächsten vier Seiten
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Radbekleidung für warme, 
kalte und dunkle Tage
Bei kurzen Wegen zur Arbeit ist es nicht notwendig 

spezielle Fahrradbekleidung zu tragen. Zu empfehlen 

sind bequeme Sachen mit Stretchanteilen, damit die 

Bekleidung beim Radeln nicht zu sehr einengt.

Hat man die Möglichkeit zum Umziehen, kann es bei 

längeren Anfahrtswegen sehr sinnvoll sein in funktio-

neller Radbekleidung zur Arbeit zu fahren, um nach einer 

Dusche oder Katzenwäsche in die frischen Klamotten 

zu steigen. An Radbekleidung benötigst du Radtrikots, 

Radhosen (kurz, lang), eine winddichte Radjacke und 

Radsocken, wenn möglich mit Reflektoren. 

Für die kälteren Tage im Jahr sind wärmende Funktions-

shirts (kurz und lang), die man unter der gefütterten Jacke 

trägt, zu empfehlen. Hinzu kommen noch Handschuhe, 

Überschuhe, Mützen (die man unter dem Helm tragen 

kann) und Halswärmer. Mit dieser Bekleidung bist du für 

warme und kalte Tage gewappnet.    

Egal bei welchem Wetter oder bei welcher Tages- bzw. 

Nachtzeit du im Straßenverkehr unterwegs bist, trage 

möglichst auffällige und reflektierende Bekleidung auf 

deinem Rad, um sichtbarer für alle Verkehrsteilnehmer 

zu sein. Immer beliebter werden einfache Warnwesten. 

Sie sind klein verpackbar und schnell übergezogen. 

Viele Hersteller haben aber auch Funktionsbekleidung 

in grellen Farben und mit reflektierenden Elementen im 

Angebot.

Regenbekleidung
Regen ist nicht selten und auch dafür solltest du gerüstet 

sein. Pflicht ist eine wasserdichte Jacke die jederzeit 

platzsparend im Rucksack verstaut werden kann. Soll 

die Jeans nicht nass werden, empfiehlt sich eine wasser-

dichte und klein verpackbare Überhose. Damit der Kopf 

nicht nass wird, ist ein Helmüberzug empfehlenswert.

weiterlesen

z. B. Cube Blackline 
Regenjacke

z. B. fahrrad.de Basic 
Team Jersey Damen

https://www.fahrrad.de/cube-blackline-regenjacke-men-schwarzweissrot-363257.html
https://www.fahrrad.de/bekleidung.html
https://www.fahrrad.de/cube-blackline-regenjacke-men-schwarzweissrot-363257.html
https://www.fahrrad.de/cube-blackline-regenjacke-men-schwarzweissrot-363257.html
https://www.fahrrad.de/fahrradde-basic-team-jersey-damen-schwarzrot-406588.html
https://www.fahrrad.de/fahrradde-basic-team-jersey-damen-schwarzrot-406588.html
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Radhelme &-brillen
Egal wo du mit dem Rad unterwegs bist, ein 

Sturz kann immer passieren. Ist dann der Kopf 

mit einem Fahrradhelm geschützt, ist das 

Risiko von schwerwiegenden Kopfverletzungen 

um einiges geringer. Dabei muss es nicht mal 

ein Helm sein. Dank einer großen Vielfalt an 

Helmen, findest du sicher auch den richtigen 

Style für dich.    

Auch die Augen wollen vor Sonnenlicht, Insekten 

und Schmutz geschützt sein. Eine selbsttönende 

Brille bzw. eine Brille mit Wechselgläsern 

und integriertem UV-Schutz helfen effektiv. 

Fahrradbrillen gibt es in ganz unterschiedlichen 

Preisklassen. Für den Weg zur Arbeit, muss es 

aber sicher nicht die High End Sportbrille sein. 

Auf fahrrad.de findest du Radbrillen für jeden 

Geldbeutel. 

Fahrradrucksäcke & 
-taschen
Soll es eher ein Fahrradrucksack sein oder besser eine 

Tasche die man schnell und einfach an den Gepäck-

träger anbringen und entfernen kann? Pendler die auf 

sportlichen Rädern ohne Gepäckträger unterwegs 

sind, bevorzugen eher Rucksäcke. 25 bis 30 Liter 

sind ausreichend, um auch Wechselbekleidung und 

die Lunchbox transportieren zu können. Ein wasser-

dichter Überzug sollte immer mit dabei sein.

Auch Fahrradtaschen, die du entweder am Gepäck-

träger befestigen kannst oder über die Schulter 

hängst, sollten wasserdicht und groß genug sein, 

damit auch der Laptop sowie wichtige Dokumente 

reinpassen und bei jedem Wetter trocken bleiben. Um 

Kleinigkeiten, wie z.B. Flickzeug verstauen zu können, 

eignen sich kleine Sattel- oder Rahmentaschen. 

weiterlesen

z. B. Ergon BX3 
Rucksack

z. B. Rudy Project 
Proflow Glasses

z. B. Endure 
Airshell Helm

https://www.fahrrad.de/ergon-bx3-rucksack-16-3-l-red-476883.html
https://www.fahrrad.de/endura-airshell-helm-glanz-rot-352681.html
https://www.fahrrad.de/fahrradbekleidung/radsportbrillen/brillen.html
https://www.fahrrad.de/rudy-project-proflow-brille-carboniumimpactx-photochromic-2-laser-red-469784.html
https://www.fahrrad.de/ergon-bx3-rucksack-16-3-l-red-476883.html
https://www.fahrrad.de/ergon-bx3-rucksack-16-3-l-red-476883.html
https://www.fahrrad.de/endura-airshell-helm-glanz-rot-352681.html
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Pendlertaugliches
und notwendiges
Fahrradzubehör
Befinden sich an deinem Rad keine fest installierten 

Lampen, Reflektoren und Schutzbleche empfehlen 

wir dir, diese anzuschaffen. 

Akku- und batteriebetriebene Beleuchtung und 

diverse Reflektoren lassen sich einfach am Rad 

installieren und schnell in der Tasche verstauen. 

So bist du im Straßenverkehr gut für Autofahrer 

sichtbar und kommst sicher durch dunkle Passagen 

auf deinem Arbeitsweg. 

Regnet es unterwegs oder musst du los, wenn es 

noch nass auf den Straßen und Wegen ist, wirst du 

froh sein, wenn du Schutzbleche am Rad hast und 

den Dreck, der von den Reifen hochgeschleudert 

wird, nicht abbekommst. Es gibt für fast jedes Rad 

die passenden Schutzbleche. 

Eines der wichtigsten Tools im stressigen 

Straßenverkehr ist die Klingel und gehört an jeden 

Lenker. Damit verschaffst du dir Gehör auf allen 

Fahrradwegen und kommst sicherer durch die 

Stadt. Diese gibt es in unterschiedlichsten Größen 

und Varianten und einige lassen sich auch an MTBs 

und Rennrädern unauffällig montieren.   

Ein weiteres wichtiges Zubehör ist das Fahrrad-

schloss. Je teurer dein Rad, umso besser sollte 

auch das Schloss sein. Sobald du dein Rad außer 

Sichtweise abstellen musst, solltest du es auch auf 

der Arbeit abschließen. Musst du es auf der Straße 

abstellen, befestige es mit Vorderrad und Rahmen 

an einem fest verankerten Gegenstand.  

Hast du unterwegs einen Platten, ist es gut 

Flickzeug/Ersatzschlauch und Fahrradpumpe 

dabeizuhaben. Technisch versierte Pendler legen 

dann schnell Hand an, um auch den restlichen 

Weg ohne weitere Komplikationen zurücklegen zu 

können. Bei kleineren Löchern im Schlauch kann 

auch ein Pannenspray Abhilfe schaffen. Schon 

nach wenigen Minuten ist damit ein weiterfahren 

möglich. Den Schlauch kannst du dann in Ruhe zu 

Hause tauschen oder flicken.

Auf längeren Wegen kann man im Sommer schon 

mal Durst bekommen. Eine mit Wasser gefüllte 

Fahrradflasche schafft Abhilfe.

weiterlesen

https://www.fahrrad.de/search.html?id=0&strSearchQuery=zubeh%C3%B6r
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Nice to have: Technische Begleiter
Heutzutage haben viele Pendler ein Smartphone in der Tasche. Wieso dieses nicht auch als 

Radcomputer, Navigator und Motivator nutzen? Es gibt zahlreiche kostenlose und kostenpflichtige 

Bike-Apps mit häufig sehr umfangreichen und nützlichen Funktionen. Häufig gedownloaded und in 

Radfahrerkreisen bekannt sind folgende Apps: 

Tipp: Damit dein Smartphone während der Fahrt nicht in die Tasche verschwinden muss, 

solltest du dir eine Smartphone-Halterung zur Befestigung am Lenker besorgen. 

mapmyride Endemondo Runtastic Radfahren Strava komoot naviki Radbonus GPSies

Seit es Smartphones und Apps gibt, sind Fahrrad-

computer etwas in den Hintergrund gerutscht. 

Doch meist reichen die günstigeren Varianten. 

Sie haben zwar etwas weniger Funktionsvielfalt 

und ein kleineres Display, überzeugen aber mit 

Übersichtlichkeit, nehmen wenig Platz am Lenker 

weg und sind für jeden einfach zu bedienen. 

Die preisintensiveren Fahrradcomputer können 

es locker mit Smartphones aufnehmen, lassen 

sich mit diesen aber auch mit vielen anderen 

Sensoren für Geschwindigkeit, Trittfrequenz oder 

zur Leistungsmessung verbinden. Ein Fahrrad-

computer hat zudem den Vorteil, dass der Akku 

länger hält als bei herkömmlichen Smartphones. 

Für das Handgelenk gibt es Uhren (Sport-Smart-

watches, Aktivitätstracker) die mit großer 

Funktionsvielfalt überzeugen und dir auf dem 

Arbeitsweg interessante Informationen liefern.  

Alle genannten Geräte zeigen am Ende des Arbeit-

stages wie aktiv du warst, wieviele Kilometer 

du zurückgelegt hast, welche Durchschnitts-

geschwindigkeit du gefahren bist, wie viele Kalorien 

du verbrannt hast und vieles mehr. So weißt du 

genau, wie fleißig du warst.    

https://www.fahrrad.de/fahrradzubehoer/computer.html
https://www.fahrrad.de/fahrradzubehoer/computer.html
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Schaffst du es regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit 

zu fahren, können einige Kilometer zusammenkommen. 

Dies bedeutet aber auch, dass bestimmte Teile an deinem 

Bike einem höheren Verschleiß ausgesetzt sind. Mit 

regelmäßigen Checks, kannst du oder der Fachmann in 

einer Fahrradwerkstatt feststellen, welche Parts erneuert 

werden müssen. 

Fährst du bei schönstem Wetter aber auch bei Regen, 

Matsch und Schnee solltest du ab und zu an eine 

Bikewäsche denken. Legst du selber Hand an, benötigst 

du Fahrradreiniger, Pflege- und Schmiermittel für den 

Antrieb sowie einen Schwamm und diverse Bürsten, um 

besser an unhandlichen Stellen ranzukommen. Danach 

sieht dein lieb gewonnenes Rad wieder aus wie neu und 

störende Geräusche am Antrieb sind dann meistens auch 

verschwunden.

Was du auf jeden Fall alle ein bis zwei Monate zu Hause 

selber machen kannst, ist deine Reifen aufzupumpen. 

Zu empfehlen sind hier Standpumpen aber auch kleine 

Handpumpen erfüllen diesen Zweck ganz gut, dauert 

nur etwas länger. All diejenigen mit einem Autoventil 

oder einem entsprechenden Adapter können auch an 

Tankstellen Luft nachfüllen.  

Um all dies musst du dich nicht kümmern, wenn in deiner 

Stadt die Jungs von Live Cycle (https://www.live-cycle.de) 

vor Ort sind. Sie bieten in einigen Städten Deutschlands 

einen ganz besonderen Fahrradservice an. Du machst 

mit ihnen online oder telefonisch einen Termin und sie 

kommen zu dir nach Hause oder ins Büro, um dein Bike zu 

checken, zu reparieren oder zu reinigen.  

Fahrradpflege und 
-reparatur: Damit 
es rund läuft

https://www.live-cycle.de
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Immer mehr Menschen steigen auf das Rad um, wenn es zur Arbeit gehen soll. 

Damit man dies auch mit seinem häufig teureren Wunschrad machen kann, gibt es 

die Möglichkeit des Bikeleasings. Dies hat für Arbeitgeber und Arbeitnehmer diverse 

Vorteile. Die Profis von BIKELEASING by fahrrad.de helfen dir bei Fragen gerne weiter.

Günstiger und schneller 
zum Traumrad – Gesünder 

zur Arbeit.

https://www.fahrrad.de/bikeleasing.html
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Was kann man steuerlich geltend machen?
Einmal im Jahr steht die Einkommenssteuererklärung an. Für Fahrten mit dem Rad kann dort die 

Entfernungspauschale (Pendlerpauschale) (https://www.vlh.de/arbeiten-pendeln/pendeln/

die-pendlerpauschale-fuer-einsteiger.html) bei den Werbungskosten geltend gemacht werden. 

Für die zumeist kürzeste Verbindung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte können für eine 

Richtung (entweder Hin- oder Rückfahrt) pro Kilometer 30 Cent abgesetzt werden. Maximal dürfen 

dabei pro Jahr 4.500 Euro in der Steuererklärung angegeben werden. Weitere Fahrten, wie der Weg 

nach Hause in der Mittagspause, dürfen nicht abgerechnet werden. 

Ist man auf dem Arbeitsweg bei Unfällen versichert?
Den Weg zur Arbeit und zurück nach Hause mit dem Rad zurückzulegen, ist sehr löblich aber auch 

mit einem gewissen Risiko behaftet, da ein Fahrradunfall meist schlimmere Folgen hat als ein 

Autounfall. Ob Fahrrad oder Auto oder zu Fuß, über die gesetzlichen Unfallversicherung ist man bei 

einem sogenannten Wegeunfall (https://www.arbeitsrechte.de/wegeunfall/) automatisch versi-

chert, wenn man den direkten bzw. sichersten Weg zur Arbeit und wieder zurück nimmt. Weicht 

man aus privaten Gründen vom Weg ab, greift die gesetzliche Unfallversicherung nicht mehr.

Welche Versicherungen sind außerdem nützlich? 
Vor allem in den Städten ist die Diebstahlrate von Rädern besonders hoch. Eine Fahrraddieb-

stahlversicherung (https://www.fahrradmagazin.net/fahrradversicherung/) ist daher mehr als 

angebracht. Hier besteht die Möglichkeit es mit in der Hausratversicherung mitzuversichern. Für 

teurere Fahrräder und E-Bikes lohnt es sich sogar eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.  

Kosten, Steuern und 
Versicherungen

https://www.vlh.de/arbeiten-pendeln/pendeln/die-pendlerpauschale-fuer-einsteiger.html
https://www.vlh.de/arbeiten-pendeln/pendeln/die-pendlerpauschale-fuer-einsteiger.html
https://www.arbeitsrechte.de/wegeunfall/
https://www.fahrradmagazin.net/fahrradversicherung/
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Über fahrrad.de 
Fahrrad.de hat sich seit 2003 zu Deutsch-

lands größten und bekanntesten online 

Fachhändler entwickelt. Für die ganze 

Familie, den sportlich ambitionierten wie 

auch Hobby-Sportler bis hin zum Pendler 

bieten wir dir eine große Auswahl an 

Fahrrädern, Bekleidung und Zubehör. Mit 

unserer einzigartigen Produktvielfalt, einem 

kompetenten Service und viel Leidenschaft 

für das Thema Fahrrad  schaffen wir für 

unsere Kunden das perfekte online Einkauf-

serlebnis. Wir sind rund um die Uhr für dich 

da, um für deinen Geldbeutel den Weg mit 

dem Rad zur Arbeit für dich so angenehm 

wie möglich zu machen.       

Mit diesem Ratgeber haben wir 

dir umfassende Informationen 

zusammengestellt, damit dein 

Weg zur Arbeit mit dem Rad jeden 

Tag zu einem Erlebnis wird. Denn 

mit deinem Wunschrad, einer 

optimalen Vorbereitung und der 

perfekten Ausrüstung kommt 

dabei der Spaß nicht zu kurz, du 

bist motivierter, fitter, gesünder 

und du tust etwas für die Umwelt. 

Los gehts. Bitte aufsatteln!      

Hast du noch Fragen rund um 

das Thema “Mit dem Fahrrad zur 

Arbeit”? Wir helfen gerne weiter. 
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