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Fahrradanhänger für den Kindertransport 

Tipps für den Kauf von sicheren Fahrradanhängern 

Fahrradfahren bringt Bewegung ins Leben und ist gesund. Auch Kinder habe Freude daran. Wenn die Kinder noch zu 

klein für ein eigenes Fahrrad sind, dann ist der Fahrradanhänger eine gute Alternative. Fahrradanhänger sind eine sichere 

Transportmöglichkeit, weil sie einen tiefen Schwerpunkt haben und bei einem Sturz der lenkenden Person nur in seltenen 

Fällen umkippen. Gestattet ist das Mitführen von höchstens zwei Kindern in einem Fahrradanhänger mit geschützten 

Sitzen. Fahrradanhänger dürfen auch mit E-Bikes verwendet werden.  

Folgende Fragen sollten mit «Ja» beantwortet werden: 

Beachten Sie vor dem Kauf:  
Die Gewichtsunterschiede der Anhänger sind teilweise recht gross und massgebend für die Nutzung. Überlegen Sie sich deshalb, ob Sie den Anhänger eher 
im flachen oder im hügeligen Gelände verwenden.  

Achten Sie auf einen gut funktionierenden Klappmechanismus, wenn Sie den Anhänger bei Nichtgebrauch zusammenklappen oder ihn im Auto transpor-
tieren wollen.  

Ein stabiles Zugfahrrad mit gut funktionierenden Bremsen ist die Voraussetzung für eine sichere Fahrt. Montieren Sie zudem einen Zweibein- oder Hinter-
bauständer, damit das Fahrrad beim An- und Abkoppeln nicht umfällt. 

 Checkliste für den Kauf 
 Trägt der Anhänger die Normbezeichung EN 15918? 
 Ist dem Anhänger eine Montage- und Gebrauchsanleitung beigelegt? 

 Verfügt der Anhänger über ein stabiles Chassis mit einem Überrollbügel und ausreichender Kopffreiheit für den Fall eines Überschlags? 
 Verfügt der Anhänger über einfach einstellbare Hosenträgergurten für jeden Sitzplatz? 
 Lässt sich die Rückenlehne verstellen? 
 Ist der Anhänger so ausgerüstet, dass die Kinder nicht an die Räder oder in die Speichen greifen können? 
 Verfügt der Anhänger über einen Sonnen-, Wind-, Insekten- und Regenschutz sowie eine gute Durchlüftung? 

 Verfügt der Anhänger über einen Fangriemen, damit beim Versagen der Anhängerkupplung die Deichsel nicht auf den Boden fällt? 
 Hat der Anhänger eine gut funktionierende Feststellbremse, welche auf beide Räder wirkt und beim Abkoppeln ein Wegrollen verhindert? 
 Verfügt der Anhänger über eine einstellbare Federung, die Erschütterungen und Schläge absorbiert? 

 Sind am Anhänger gut sichtbare Rückstrahler angebracht (vorne weiss und hinten rot)? 
 Ist am Anhänger ein langer Wimpel angebracht, welcher Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmende darauf hinweist, dass nach dem Fahrrad noch 

etwas folgt? 

Massnahmen nach dem Kauf 

Kaufen Sie nur zu Ihrem Anhänger passendes Originalzubehör (Babykindersitz usw.). 

Tragen Sie Velohelme – auch im Fahrradanhänger. Diese schützen Sie und Ihre Kinder vor schweren Kopfverletzungen.  

Wenn das Rücklicht des Zugfahrrads durch den Anhänger verdeckt wird, montieren Sie in der Nacht, bei Dämmerung und auch bei Regen und Nebel am 
Anhänger ein rotes, ruhendes Rücklicht.  


