
 

Ein Lastenrad nutzen - 

und der Alltag ist entlastet
Was ein Lastenrad ist, was ein cargo-bike kann und 

was ein Transportrad bewirkt – ein paar Anmerkungen:

• das Lastenrad als charmanter, geräuscharmer, optisch ansprechender
Helfer

• vielfältig und für jeden Geschmack: Zweiräder mit verlängertem 
Radstand, Dreiräder mit großem Transportvolumen oder Zweiräder 
mit langem Gepäckträger

• modernste Technik: Neigetechnik, USB-Anschluss und andere 
Gimmicks

• ein Lastenrad als Familienkutsche – gemütlich mit Kind und Kegel 
unterwegs

• das Lastenrad ist ein prima Kindertransporter und sicherer als ein 
Anhänger 

• Lastenräder transportieren Kinder sicherer, einfacher und schneller 
als Kinderanhänger (ADAC)

• das Lastenrad ist völlig autonom – ein e-Lastenrad hat einen großen 
Aktionsradius und ist sehr energieeffizient

• ein Lastenrad als Mannschaftswagen – bringt die ganze kleine 
Mannschaft von A nach B, mit viel Spaß und Kommunikation

• Ein Lastenfahrrad ist die sicherste Form die Kinder mit dem Fahrrad 
mitzunehmen

• das Lastenrad als Alltagskünstler – vom Großeinkauf bis Kleinumzug

• ein Lastenrad als Kleintransporter – kommt überall hin und darf 
überall, zu jeder Uhrzeit fahren

• das Lastenrad kann in vielen Situationen ein Auto bestens ersetzen

• ein Lastenrad als Umweltentlaster und Gesundheitstrainer

• Sie sind umweltfreundlich, praktisch und sparen im Vergleich zu 
einem Auto viel Geld. 

• Ein Lastenrad erspart die Parkplatzsuche - ein leichter Umstieg aufs 
Lastenrad 

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/fahrrad/lastenrad/


• Auto vs. Lastenrad: Kosten: http://www.e-lastenrad.de/blog/e-
lastenrad-neuigkeiten/auto-vs-lastenrad-kosten.html

• Ein Lastenfahrrad ist um ein Vielfaches günstiger als ein Auto (VCD) 

• Lastenräder werden zunehmend von Städten und Kommunen durch 
großzügige Kaufprämien gefördert

• Lastenräder sind alltagstauglich 

• Lastenräder zu steuern macht unendlich Spaß

… unseren Kunden fällt sicher noch einiges mehr hierzu ein ...

carry & smile 
• Anbieter von Lastenrädern mit Sitz in Bayreuth, 

Oberfranken

• Marken & Hersteller: bakfiets, yuba, Azor, 
hinterher.com und viele weitere wie chike, ... möglich

• für jeden (Zweck) ein individuelles cargo-bike 

• Lieferung: überall nach Kundenwunsch

• attraktive Finanzierung mit BusinesBike-Leasing

• Förderung für Gewerbe bei Anschaffung eines 
Lastenrads

• Technischer Support durch den Radgarten

• Beratung & Probefahren 

carry & smile GbR Schneewittchenstraße 4 95447 Bayreuth 

Gerald v. Seckendorff 0176 97676292 Silvia Schultes 0178 2344355

mail@carry-smile.de www.carry-smile.de

https://www.cargobike.jetzt/kaufpraemien/
mailto:carry%20%26%20smile?subject=Meine%20Nachricht%20an%20carry%20&%20smile%20%7C%20cargo-bikes%20in%20Bayreuth
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http://lastenrad.vcd.org/nc/vorteile/kostenvorteil/calculator/

