
05 Reisen mit dem eBike
Bewegung und Erholung kombinieren – so sieht für viele Menschen der perfekte 
Urlaub aus. Besonders Reisen mit dem eBike werden immer beliebter. Bosch eBike 
Systems hat wichtige Tipps zusammengestellt. Das Fazit: Wer gut vorbereitet ist, 
kann sich auf ein rundum gelungenes Reiseerlebnis mit dem eBike freuen.

Volle Ladung voraus
Für unterwegs gibt es handliche 

Ladegeräte wie beispielsweise 
den Bosch Compact Charger. Das 
Ladegerät ist etwa 600 Gramm 
leicht und passt perfekt in 

Satteltasche oder Daypack. Mit 
zwei Ampere Ladestrom sorgt der 

Compact Charger auch bei längeren 
Touren für volle Akkus.

Die Bosch Akkus 
sollten stets im Auto 

transportiert und sicher 
verstaut werden. 

Richtig transportieren
Für begeisterte Outdoor-Sportler empfiehlt sich 

zum Transport des eBikes ein Heckträgersystem. 
Die Bosch Akkus allerdings sollten stets im Auto 

transportiert und sicher verstaut werden. Wich-
tig bei größeren Reisen: eBike-Akkus gelten als 
Gefahrgut und dürfen meist nicht mit ins Flug-
zeug. Alternativ bietet sich ein Vorabversand per 
Schiff- oder Luftfracht an.

Sicher ist sicher
Effektiver Diebstahlschutz: Bügelschlösser gehö-
ren zu den Klassikern und zählen laut Tests zu 
den sichersten Schlössern.

Reine Kopfsache
Guten Schutz bieten In-Mold-Helme. Der dämp-
fende Hartschaum wird bei der Produktion 
direkt in die äußere Schale gespritzt. Käufer 
sollten auf ein entsprechendes Prüfsiegel achten: 
DIN EN 1078 (CE).

Dem Regen die Stirn bieten
Für einen Radurlaub sollte man sich eine Regen-
jacke und -hose oder ein großes Cape zulegen. 
Bei leichtem Regen ist man so gut geschützt und 
kann problemlos weiterradeln.

Immer auf dem richtigen Weg
Unnötige Irrfahrten können die Laune verder-
ben. Deshalb ist es empfehlenswert, einen 
schlauen Reiseführer mit auf die Tour zu 
nehmen. Mit Nyon, dem eBike-Bordcomputer 
von Bosch eBike Systems, lassen sich Routen 
vorab komfortabel am Computer planen. 
Unterwegs navigiert Nyon nicht nur, sondern 
erfasst auch zuverlässig Fitnessdaten.

 
 

Erste Hilfe fürs Rad
Flickzeug, Luftpumpe, Ersatzschlauch, ein 
Lappen und ein Minitool mit dem passenden 
Werkzeug dürfen auf keiner Tour fehlen.

Für alle Fälle
Pflichtausstattung für jeden Biker: Pflaster, 
Bandagen, Desinfektionsmittel und Einmal-
handschuhe, die auch praktisch für Repara-
turen sind. Je nach Gegend und Jahreszeit: 
Sonnencreme, Mückenschutz sowie ein 
kühlendes Gel.

Nyon eBike-Bordcomputer

1918



06  Sicherer Transport  
 von eBikes

Eine Reise, ein Ausflug oder ein Umzug steht an – und das eBike soll mit? Je nach 
Verkehrsmittel gelten für den Transport unterschiedliche Vorschriften. Bosch eBike 
Systems hat die wichtigsten Informationen und einige Tipps im folgenden Beitrag 
zusammengestellt.

1 Mit dem Auto
Wer sein eBike als privater 
Nutzer mit dem Pkw transpor-

tieren möchte und im Innenraum 
dafür zu wenig Platz hat, kann 

wie beim herkömmlichen Rad auch 
einen Autogepäckträger nutzen. Zu 

beachten ist allerdings: Elektrofahrrä-
der wiegen etwas mehr, zudem sind die 

Rahmen oft größer dimensioniert als bei 
herkömmlichen Fahrrädern ohne elektri-

sche Unterstützung. Ein auf der Anhänger-
kupplung montierter Heckträger vereinfacht 

das Beladen. Berücksichtigen sollte man die 
maximale Stützlast, diese variiert zwischen 50 

und 100 Kilogramm. Grundsätzlich gilt: „Wird 
das eBike mit einem Fahrradträger transportiert, 

ist der Akku vorher zu entnehmen und sicher im 
Auto zu verstauen. Gleiches gilt für einen abnehm-

baren Bordcomputer. Auf diese Weise lassen sich 

Beschädigungen an den Komponenten vermeiden. 
Bei der Drive Unit empfiehlt es sich, wasserab-
weisende Schutzhüllen für die Fahrt anzubringen. 
Diese lassen sich über den Fachhandel beziehen“, 
sagt Tamara Winograd, Leiterin Marketing und 
Kommunikation bei Bosch eBike Systems.

2 Per Spedition oder Paketdienst
Beim Transport durch gewerbliche Benutzer  
oder beim Transport durch Dritte (zum Beispiel 
Lufttransport oder Spedition) sind besondere 
Anforderungen an Verpackung und Kennzeich-
nung zu beachten. Hier gibt die Transportfirma 
Auskunft. Akkus dürfen durch Privatpersonen nur 
dann versendet werden, wenn sie unbeschädigt 

sind. Offene Kontakte sollten abgeklebt und 
der Akku so verpackt werden, dass er sich 
in der Verpackung nicht bewegen kann. Wer 
sichergehen möchte, dass der Akku ord-
nungsgemäß transportiert wird, kann sich an 
kompetente Fachhändler wenden, die geeig-
nete Verpackungen bereitstellen.
 

3 Mit dem Zug 
In Zügen mit Fahrradabteil ist der Transport 
von Pedelecs (bis 25 km/h) meist unkompli-
ziert. Einfach ein Fahrradticket lösen, das 
Pedelec im Abteil sicher anschließen und im 
Passagierwagen Platz nehmen. Auf längeren 
Strecken in IC- und EC-Zügen ist eine Platz-
reservierung für das eBike notwendig. Eine 
Fahrradmitnahme im ICE ist nicht möglich. 
Bei S-Pedelecs gelten spezielle Regularien, 
die Deutsche Bahn beispielsweise schließt 
den Transport aus.

„Wer sein eBike im Zug mitnehmen möchte, 
sollte berücksichtigen, dass der Weg zum 
Bahnsteig nicht überall barrierefrei zu bewäl-
tigen ist. Entsprechend sollte man Zeit für 
den Ein- und Umstieg einplanen. Hält man 
sich im Zug während der Fahrt nicht in der 
Nähe des eBikes auf, ist es ratsam, den 
Bordcomputer und Akku abzunehmen und 
die Komponenten sicher am Sitzplatz aufzu-
bewahren“, so Winograd.

4 Im Nahverkehr
Im öffentlichen Personennahverkehr, zum 
Beispiel in der S-Bahn, ist die Mitnahme von 
Fahrrädern gegen Lösen einer Fahrradkarte 
erlaubt. Ausnahmen bilden regionale Sperr-
zeiten. Die Verkehrsverbünde geben hierzu 
Auskunft.

5 Unterwegs im Fernbus
Gegen einen Aufpreis lassen sich Fahrräder 
in der Regel mit dem Fernbus mitnehmen. 
Aber die Plätze sind begrenzt. Hier gilt: früh-
zeitig buchen. Allerdings werden Pedelecs 
nicht von jeder Buslinie mitgenommen. Vor 
einer Reise sollte man sich beim jeweiligen 
Fernbusanbieter erkundigen.

6 Auf Flugreisen
Den Transport von eBike-Akkus hat die 
Luftverkehrsvereinigung IATA im Passagier-
flugzeug untersagt. Wer sein Pedelec den-
noch im Anschluss an eine Flugreise am 
Zielort dabei haben möchte, kann dies per 
Frachtflugzeug verschicken. Dafür muss der 
Akku separat als Gefahrgut verpackt und für 
den Transport zertifiziert werden. Manche 
Fluglinien ermöglichen allerdings auch die 
eBike-Mitnahme ohne Akku im Passagierflug-
zeug. Ein eBike-Akku lässt sich dann meist 
im Handel vor Ort leihen. Für all jene, die 
es unkompliziert möchten, bietet es sich im 
Vorfeld an, Pedelec-Leihstationen am Urlaub-
sort zu recherchieren. Damit steht dem 
eBike-Fahrspaß auch in den Ferien nichts 
mehr im Wege.
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