Ziel unseres Angebotes ist es, Lastenräder und Radanhänger
als effektive und umweltfreundliche Möglichkeit zum Transport
von Personen und Gütern zu bewerben. Bevor man eine solche
Anschaffung tätigt, bieten wir die Möglichkeit, verschiedene Ty
pen einmal auszupropieren. Wie bemühen uns, unser Angebot
stetig zu erweitern. Wir wollen, dass zahlreiche Lastenräder zu
einem gewohnten Anblick in unserem Kreis Unna und darüber
hinaus werden.

ULF & mehr kostenlos für alle!
h
en Fahrradanhänger ganz nac
Leih dir ein Lastenrad oder ein
ieb,
ntr
ne Typen, mit oder ohne EA
deinem Geschmack. Verschiede
stehen zur Verfügung.

www.adfckreisunna.de/ausleihe/
Die Standorte unserer Vehikel sind über den Kreis Unna verteilt,
mit gelegentlichen Wechseln. Dies erfordert unter Umständen
ein gewisses Maß an Planung, um zum Beispiel ein Lastenrad
von A nach B und wieder zurück zu bekommen. Eine Möglichkeit
ist UTA, unser Fahrradtransportanhänger für PKWs, mit dem
sich Fahrräder aller Art komfortabel transportieren lassen.

Informationen dazu findest du unter:
www.adfckreisunna.de/ausleihepkwanhaenger/
Dieses Angebot ist allerdings kostenpflichtig.

www.adfckreisunna.de/ausleihe/
Allgemeiner Deutscher FahrradClub Kreisverband Unna e.V. | Rathausplatz 21 (im Umweltberatungszentrum) | 59423 Unna

ULF ist ein einspuriges Lastenfahr
rad der Marke Bakfiets ohne elektri
sche Unterstützung. In der Trans
portkiste befindet sich eine Sitzbank
mit Sicherheitsgurt. Ein abnehmba
res Verdeck sorgt für trockenes
Transportgut auch bei Regen.
Troll ist unser Kindertrailer. Beson
ders gut geeignet für die Mitnahme
eines Kindes im Alter zwischen 4
und 9 Jahren in verkehrsreichen In
nenstädten oder längeren Radtou
ren.

ELLa ist ein elektrisch unterstütztes,
zweispuriges Lastenrad der Marke
Babou. Mit der großen Kiste eignet
es sich für sehr viele Anwendungen.
Mit seinem Verdeck sind Kinder
auch im Regen gut zu transportie
ren. Optional ist ein MaxiCosi
Schalensitz für Kleinkinder dabei.

Urmel ist ein zweispuriges, elek
trisch unterstütztes Cargobike der
Marke Chike. Das Fahrwerk verfügt
über eine innovative Neigetechnik.
Eine große Transportkiste bietet viel
Stauraum.

SELTA ist ein elektrisch unterstütz
tes Tandem und Transportrad in Ei
nem! Es eignet sich unter anderem
für das Radfahren mit Menschen,
die eingeschränkt mobil sind.

Das Liegerad Grashopper ist für
eine Schrittlänge von 78 cm einge
stellt. Um den Abstand vom Pedal
zur Sitzschale zu verändern, muss
die Antriebskette verlängert oder
verkürzt werden.

Unser einspurige Radanhänger
BOB eignet sich durch seinen tiefen
Schwerpunkt besonders gut für
Radreisen mit viel Gepäck.

ULA ist ein zweispuriger Anhänger,
der sich gut für den Einkauf oder
den Picknickausflug eignet. Er wird
an der Hinterachse des Fahrrades
angebracht und ist einfach zu fah
ren.
URmeL – ein Fahrradparcours aus
zehn Modulen. Unser Radparcours
eignet sich für den Einsatz im Ver
kehrsunterricht an weiterführenden
Schulen. Man kann ihn aber auch
für Straßenfeste und Fahrradevents
gut nutzen.

