24 Malermeister Peter Gerlsbeck radelt zu seinen Kunden
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Sehr flexibel und umweltschonend:

Mit 500 Watt unterwegs zu
den Kunden


Bernd Buchberger

Trotz des teilweise heftigen Winters ist Peter Gerlsbeck bereits über 200 Kilometer mit seinem neuen
Cargo-Lastenfahrrad zu Kundenterminen und kleineren Ausbesserungsarbeiten gefahren. Das Beste daran ist, dass der leidenschaftliche Radler nicht nur viel
Spass dabei hat, sondern auch noch die Umwelt
schont.
Malermeister Peter

B

is zu 140 kg Zuladung ist erlaubt.
Mit dem Fahrer dürfen 240 kg
nicht überschritten werden. Mit
einer speziellen Neigungstechnologie lässt sich das neue Cargo-Lastenfahrrad aber dennoch leicht lenken – auch
bei hoher Zuladung.
Idealerweise ist Malermeister Peter
Gerlsbeck auch noch leidenschaftlicher
Fahrradfahrer und kann somit sein Hobby perfekt mit dem Beruf verbinden. »Für
Kundenbesuche, Kleintransporte und
Ausbesserungsarbeiten bin ich mit meinem Fahrrad viel flexibler als mit dem
Transporter«, sagt der innovative Handwerksmeister.
Einige andere Betriebe setzten ebenso
bereits auf das Lastenfahrrad, wie z. B. Kaminkehrer oder Postzusteller. »Als Maler
bin ich allerdings im Raum Freising der
erste«. stellt Peter Gerlsbeck mit Stolz
fest.
In München fährt bereits ein weiterer
Maler mit dem 500 Watt starken E-Bike
zu seinen Auftraggebern und hat – wie
auch Peter Gerlsbeck – keine Parkplatz-

Gerlsbeck mit seinem
neuen Cargo-Lastenfahrrad

probleme mehr. Dass
man mit diesem Gefährt
eine Zulassung für die Fahrradwege hat,
war ein weiterer Faktor für die doch recht
kostenintensive Anschaffung.
Die Reichweite beträgt bei voll aufgeladenem Akku ca. 40 bis 50 Kilometer.
Selbstverständlich ist dies auch abhängig
von den Temperaturen.
Vier Einstellungsmöglichkeiten sind
je nach Straße und Gelände wählbar. Mit
»Eco«, »Tour«, »Sport« und »Turbo« kann
der Marzlinger Malermeister die benötig-

te Zusatzleistung schalten und hat beim
Wiederaufladen relativ kurze Ladezeiten
von lediglich 1 bis 1,5 Std. am normalen
Stromnetz.
»Viele Leute sprechen mich wegen des
außergewöhnlichen E-Bikes an. Dadurch
habe ich natürlich auch eine enorme Werbewirksamkeit und ich muss keine Steuern dafür zahlen, da ab 25 km/h abgeregelt wird«, freut sich Peter Gerlsbeck über
seine neue, sehr sinnvolle Anschaffung. ■

