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Fahrradtransport Mit einem einfachen Fahrradanhänger 
könnten auch Taxi- und Mietwagen-Betriebe vom neuen 
Fahrrad-Boom profitieren.

Franz Harbeck ist 72 Jahre alt und 
hat noch so viel Freude am Arbeiten, 
dass er nicht ans Aufhören denkt. 
Der Siegsdorfer hat sich auf Busan-
hänger für Fernreisen, Gepäck und 
Fahrräder spezialisiert, bei denen er 
sich als deutschen Marktführer an-
sieht. Über die zunächst für Gepäck 
konzipierten Busanhänger mit Pla-
nengestell oder Kofferaufbau ist er 
auch zum Fahrradtransport gekom-
men. In den letzten Jahren stießen 
Radanhänger mit offener Plattform 
für Linienbusse hinzu, auf denen 
sich Fahrräder schnell auf- und ab-
laden lassen. Sie kommen in erster 
Linie während der Radsaison in 
touristisch interessanten Gegenden 
auf festen Linien zum Einsatz. Ein 
Beispiel dafür ist die Chiemseering-
linie der Regionalverkehr Oberbay-
ern GmbH. Harbecks „Renner“ ist 
derzeit der „Bike Shuttler“ mit Bord-

wänden für bis zu 16 Fahrräder, der 
zu Kleinbussen passt.

Franz Harbeck, der selbst auch 
gerne E-Bike fährt, sieht seit Beginn 
der Corona-Pandemie aber eine 
ganz neue Einsatzmöglichkeit. „Vie-
le Familien, die in der Stadt leben, 
machen jetzt gerne Radtouren, die 
zu Hause starten und dorthin wieder 
zurückführen müssen. Sie könnten 
ihren Einsatzradius beträchtlich er-
weitern und viele neue Touren ab-
solvieren, wenn sie jemand aus der 
Stadt ein Stück hinaus in die Um-
gebung befördert und sie abends 
wieder nach Hause bringt“, sagt 
Harbeck. „Mit der Bahn ist der Fahr-
radtransport in Gruppen schwierig 
und beschwerlich. Verkehrsunter-
nehmen müssten erst einmal ihr 
Fahrpersonal dazu bringen, das Be- 
und Entladen eines Radanhängers 
ohne Lohnaufschlag mit zu über-

nehmen. Wenn die anderen so lange 
brauchen, wäre das doch was für die 
Taxler.“ Mit dem Argument, norma-
le Fahrradträger seien für E-Bikes zu 
leicht gebaut und bei ihnen dauere 
das Be- und Entladen viel länger, 
wirbt er für seine Anhänger.

Österreicher haben die 
Chancen schon erkannt

Der Siegsdorfer Anhängerherstel-
ler hat in Österreich und in Südtirol 
bereits einige Taxibetriebe als Kun-
den, deren Radanhänger zum Teil 
sogar gefördert würden. Sie arbei-
teten erfolgreich mit Tourismusver-
bänden, Hotels und Pensionen zu-
sammen. In Deutschland hingegen 
sei das noch Neuland. Franz Harb-
eck versteht sich als Pionier und hat 
daher zwei einfache „Velo Shuttler“ 
entwickelt. Die einachsigen Platt-
formanhänger nehmen 10 oder 15 
Räder auf. Sie können von beiden 
Seiten leicht aufgeladen werden 
und lassen sich auf Standschienen 
an gepolsterten Querstreben mit 

„Jeder will 
lieber sein 

 eigenes Rad 
statt eines 
Leihrads 
 fahren“

Franz Harbeck
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Franz Harbeck 
baut mit dem 
Velo Shuttler 

einen einfachen 
Plattform-

anhänger für 
zehn Räder, mit 

dem Taxi- und 
Mietwagenbe-

triebe leicht 
Fahrräder 

transportieren 
können.

Der Rad-Spezialist hat sogar sein eigenes Rad im Büro 
geparkt.

Fahrradanhänger fertigen die acht Mitarbeiter in Siegsdorf in 
vielerlei Varianten und wie hier auch mit Bordwänden.

Rad-Anhänger bieten  
eine günstige Chance
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wenigen Handgriffen befestigen. Da 
ihre zulässige Gesamtmasse nur 750 
Kilogramm beträgt und die 10er-Va-
riante leer nur rund 260 Kilogramm 
wiegt, könnte sie auch eine zierli-
che Fahrerin leer leicht von Hand 
rangieren. Ziehen darf sie jeder Pkw 
oder Transporter und mittlerweile 
sogar so manches Elektrofahrzeug. 
Wer dann noch ein Zugfahrzeug mit 
der passenden Sitzplatzanzahl mit 
einer Anhängekupplung bestückt, 
kann auch Reisegruppen oder Rad-
sportvereine ansprechen, die oft in 
kleinen Gruppen von fünf bis zehn 
Leuten unterwegs sind. Beim ein-
fachsten Typ V 750 A-10 ist man ab 
4.950 Euro dabei, beim Typ V 750 
A-15 für Räder ab 7.950 Euro. „Mit 
dieser Investition kann man nicht 
viel kaputtmachen, weil sich viele 
E-Bike-Fahrer den Transport ihrer 
teuren Zweiräder etwas kosten las-
sen“, sagt Harbeck.

Der Taxi- und Mietwagenunter-
nehmer Werner Barta aus dem nie-
derbayerischen Tiefenbach ist einer 
von Harbecks deutschen Taxi-Kun-
den. Er hat Anfang 2020 einen Bike 
Shuttler für 15 Räder angeschafft, 
der ihn 7.000 Euro gekostet hat. Den 
Anstoß dazu hatte Alois Kaltenecker 
gegeben, der Inhaber der Vilstaler 
Busreisen GmbH aus Reisbach. Für 
das familiäre Busunternehmen, das 
eigene Reisen veranstaltet, hatte 
Barta schon zuvor Fahrgäste und ihr 
Gepäck zum zentralen Abfahrtsort 
der Reisebusse gebracht. Für dessen 
„Radlreisen“ in ferne Regionen wie 
zum Beispiel an die italienische Blu-
menriviera im April 2022 liefert er 
nun gleich Gruppen mitsamt ihrer 
Räder oder E-Bikes an den Sammel-
punkten ab. Außerdem bietet Barta 
kleineren Gruppen wie zum Beispiel 
Radsportvereinen an, ihn und sei-
nen Anhänger einen Tag lang zum 
Festpreis zu mieten und so einmal in 
benachbarten Regionen neue Tou-

ren zu absolvieren. Für bis zu zehn 
Stunden verlangt er von 15 Leuten 
je 30 Euro oder 450 Euro insgesamt. 
So können sie zum Beispiel den Isar-
Radweg bis Passau entlang radeln 
und sich dort abholen lassen. Mit 
der Bahn mit so vielen Rädern auf 
einmal zurückzufahren, geht oft gar 
nicht. Außerdem erfordert es an vie-
len Stationen beschwerliches Trep-
pensteigen mit schweren E-Bikes 
und ein kräftezehrendes Einladen 
über eine hohe Ladekante in alten 
Zuggarnituren. 

Eine Nummer größer ist 
der Anhänger flexibler

„Den Anhänger habe ich sicher-
heitshalber gleich mit 15 Stellplät-
zen gewählt, weil er sonst leicht zu 
klein sein könnte“, berichtet der 
Unternehmer. „Falls ich tatsächlich 
alle Plätze brauche, kann ich entwe-
der einen 15-sitzigen Kleinbus mit 
einem Busführerschein einsetzen 
oder zwei Großraumtaxis nehmen.“

Barta hat sich mit rund 20 Mitar-
beitern auf Krankenfahrten spezia-
lisiert. Er betreibt vier Taxis, sechs 
als Mietwagen konzessionierte VW 
Caddy mit Heckausschnitt für den 
Transport von Fahrgästen im Roll-
stuhl sowie zwei Kleinbusse vor-
nehmlich für den Schülertransport. 
Die Rollstuhlfahrzeuge setzt er bei 

Fahrten für drei Kliniken, vereinzelt 
für Fahrten zur Tagespflege sowie 
auf Vorbestellung für Einzelbeför-
derungen ein.

Ein Teil seiner Fahrzeuge ist an 
seinem Wohnort stationiert, ein 
anderer zusammen mit dem Rad- 
und einem Koffer-Anhänger am 
Hof seiner Eltern. Dort parkt auch 
sein im nahen Landshut ebenfalls 
als Taxiunternehmer tätiger Bruder 
Alfred einige seiner Fahrzeuge. Der 
Betriebssitz von Werner Barta ist 
auch in Landshut, wo er ein kleines 
Büro mit Garage sowie Sozialräume 
für seine Belegschaft bereithält.  df

UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Franz Harbeck bietet ein breites Spektrum an 
Fahrradanhängern mit Bordwänden, Plane 
und Spriegel oder mit Kofferaufbauten an, 
in denen teure Räder auch einmal geschützt 
geparkt werden können. Sie kommen bei-
spielsweise auch bei großen Fahrradhändlern 
zum Einsatz, die damit teure Räder ausliefern. 
Möglicherweise wäre das ein Einsatzgebiet 
für Taxi- und Mietwagenbetriebe, die bei-

spielsweise schon Ersatzteiltransporte mit 
anbieten. Für Unternehmen, die schon einen 
Pkw-Anhänger bereithalten, könnte als Ein-
stieg auch ein Bike-Modul interessant sein. Es 
bietet vier Montageschienen für vier Räder, 
wiegt 24 Kilogramm und lässt sich während 
der Fahrradsaison mit vier Schrauben auf 
dem Anhängerboden befestigen. Kosten-
punkt: rund 1.000 Euro.

Spezialitäten für weitere Zwecke

Der Taxi- und 
Mietwagenunter-
nehmer Werner 
Barta kann seinen 
leeren Anhänger 
für 15 Räder leicht 
von Hand 
schieben, auch 
wenn es mal ein 
paar Meter 
bergauf geht.


