Wir testen FAHRRADTASCHEN

Wie schaffen Sie Platz für Mappen und Klapprechner auf dem Rad? Welche Taschen sind am besten geeignet für Milch, Tomaten und Weißwein? Manche Menschen benutzen Körbe, andere Lastenräder. Doch wenn man mehr verstauen will, als in einen Korb passt, aber auch nicht die große Ladekapazität eines Lastenrades benötigt, sind Fahrradtaschen die beste Lösung. Soll es auf große Tour gehen oder einfach auf eine Runde durch die Stadt? Welches Wetter sollen die
Taschen aushalten? Wir haben diese Fragen gestellt und fünf Fahrradtaschen getestet.

Arkel: Commuter

Waterproof: No, but very water resistant
Weight: 1,17 kg measure
Volume: 24 l.
PANNIERS.COM

Carradice: A4
Waterproof: yes
Weight: 0,91 kg
Volume: 18 l.
CARRADICE.CO.UK

“Perfekt für
den Klapprechner”
Langweilig, aber hart im Nehmen
Suchen Sie nach der perfekten Pendler-Tasche fürs
Leben? Arkel gibt für diese Tasche eine lebenslange
Garantie. Sie besteht aus langlebigem Nylon mit
Nähten, die die Garantie glaubwürdig erscheinen
lassen. Leider muss man sich mit einem langweiligen,
grauen Farbton abfinden.
Dank dem robusten, wasserabweisenden Nylon und
den wasserfesten Reißverschlüssen hält die Tasche ihr
Versprechen: Sie ist absolut wasserfest.
Mit dem flexiblen Haken-System lässt sich die Tasche
ganz einfach an den meisten Gepäckträgern befestigen.
Alles sitzt sicher und klappert nicht.
Die Arkel Commuter ist die größte Tasche im Test. Sie
wiegt 1,17 kg und fasst 24 Liter. Es gibt ein großes Fach
mit einem speziellen Beutel für Klapprechner oder
A4-Ordner sowie mehrere kleine Innentaschen und
Fächer für Schlüssel, Portmonee usw.
Der Beutel für Klapprechner ist einer der besten im
Test. Er befindet sich über dem Boden der Tasche und
sorgt so für guten Schutz.
Zu Fuß lässt sich der Commuter leicht tragen. Die
Haken verschwinden einfach unter einer Klappe,
sodass man den Griff oder den Schultergurt benutzen
kann, ohne dass sich etwas verhakt.
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Waterproof: Yes
Weight: 0,97 kg
Volume: 20 l.
ORTLIEB.DE

Basil: Jada Mirte

Racktime: Buyit

Waterproof: No
Weight: 720 gram
Volume: 16 l.
BASIL.NL

Waterproof: No, but very water resistant
Weight: 0,70 kg
Volume: 14 l.
RACKTIME.COM

“perfekt für
den Einkauf”
Die treue Einkaufstasche.
Hauptsächlich für Dokumente.
Wie der Name schon sagt, wurde diese Tasche für
Ordner und Dokumente in DIN A4 entworfen. Neben
einer kleinen Netztasche gibt es daher nur eine große,
viereckige Tasche, die Ihre Unterlagen vor Wasser und
abgeknickten Ecken schützt. Die A4 wiegt 0,98 kg und
fasst 18 Liter. Sie besteht aus „cotton duck“ – einem
strapazierfähigen, wasserfest gewachsten Baumwollgewebe. Der doppelte Verschluss auf der Oberseite sorgt
für eine wasserfeste Abdichtung der Tasche. Die
beiden Haken des A4 schnappen mühelos am Gepäckträger ein und sorgen für einen sicheren Sitz ohne
Klappern.
Mit dabei ist ein breiter Schultergurt. Leider fehlt eine
Abdeckung für die Haken, deshalb wird das Tragen
nach einer gewissen Zeit unangenehm.
Carradice produziert seit den 1930er Jahren Fahrradtaschen – und was auf den ersten Blick aussieht wie
Retro-Design ist in Wirklichkeit einfach das klassische
Carradice. Ledergurte und Schnallen aus Metall statt
aus Plastik würden den Retro-Look perfekt machen,
aber wohl auch beim Preis zu Buche schlagen. Die A4
ist eine gute, zuverlässige und robuste Tasche für den
Fahrrad-Pendler.

Dank der großen Öffnung gelangt man sehr einfach an
den Inhalt, aber Tomaten und Zitronen könnten dabei
herausfallen. Deshalb ist die Arkel Commuter für den
Einkauf weniger geeignet. Pendler jedoch, die mehr
auf Funktion als auf Design Wert legen, werden die
Arkel lieben.

Funktion:
Preis:
Design:

Ortlieb: Shopper

Funktion:
Preis:
Design:
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Die in Deutschland hergestellten Taschen von Ortlieb
sind in der Welt der Fahrradtaschen legendär. Sie sind
fast unzerstörbar und Funktion und Design arbeiten
bei ihnen perfekt zusammen, wenn man die richtige
Tasche für den gewünschten Einsatzzweck wählt. Die
hier getestete Tasche ist perfekt für den Einkauf
geeignet, aber wegen ihrer schmalen Form ein
Albtraum für alle, die A4-Ordner lieben.
Die Einkaufstasche wiegt 0,97 kg und fasst 20 Liter. Sie
besteht aus strapazierfähigem Kunststoff, ist 100 %
wasserfest und lässt sich mit einem speziellen, wasserdichten Reißverschluss verschließen, der den Inhalt für
die Ewigkeit abdichtet.
Das flexible Haken-System ist auf einer KunststoffSchiene befestigt und sehr benutzerfreundlich. Zieht
man den Griff hoch, lösen sich die beiden Haken aus der
Verriegelung und man kann die Tasche vom Gepäckträger nehmen, wo sie zuvor sicher befestigt war./
Die Tasche hat ein großes Fach und zwei kleine
Innentaschen. Es könnten zwar mehr sein, aber die
Einkaufstasche lässt sich einfach befüllen und durchsuchen, weil das Material steif ist und die Tasche nicht
durchhängt.

Elegant, aber unpraktisch.
Jada Mirte ist eine Damentasche. Sie ist wie eine
Handtasche gestaltet und hakt sich problemlos an den
Gepäckträger. Auf dem Weg zum Café trägt sich die
Tasche leicht über dem Arm. Als Pendler- oder
Einkaufstasche ist die Jada Mirte leider weniger
geeignet.
Die Tasche fasst 16 Liter. Es gibt ein großes Fach und
eine kleine Tasche für kleine Gegenstände wie Lippenstift, Schlüssel usw.
Das verwendete Material ist wasserabweisend, der
Reißverschluss leider nicht, wodurch Wasser eindringen kann. Das Material ist nicht besonders langlebig.
Wir schätzen, dass es etwa ein Jahr halten und gut
aussehen wird, wenn man die Tasche täglich benutzt.
Das Haken-System ist das schwächste im Test. Die
Haken können nicht bewegt werden, um sie auf den
Gepäckträger einzustellen. Als einzige Tasche im Test
löste sich die Jada Mirte während der Fahrt vom
Fahrrad. Vorsichtshalber sollte man also keine
zerbrechlichen Dinge in die Tasche legen.

Die beiden Schultergurte sind verstellbar, können aber
nicht abgenommen werden. Platziert man sie auf der
Vorderseite der Tasche, stören sie beim Radfahren
allerdings nicht.
Das Aussehen ist Geschmackssache. Die Einkaufstasche von Ortlieb ist unser Favorit, aber nicht jeder wird
den groben Industrielook ansprechend finden.
Die Tasche ist nicht gerade klein und auch nicht
sonderlich elegant, allerdings findet man nur selten
eine solch wasserfeste, zuverlässige, robuste, langlebige
und zweckmäßige Einkaufstasche.

Das mit Abstand Beste an der Tasche ist das Design.
Die Haken lassen sich schnell und einfach unter einer
Klappe verstauen, wenn man zu Fuß unterwegs ist.
Jada Mirte ist eine leichte und günstige Damentasche,
aber für den täglichen Gebrauch sucht man sich besser
etwas Robusteres.

Funktion:
Preis:
Design:

Funktion:
Preis:
Design:
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Experten des Dänischen Radfahrer-Verbandes DCF haben für das Projekt CycleLogistics und für den Europäischen Radfahrer-Verband ECF einen
umfangreichen Test dieser Fahrradtaschen organisiert und überwacht. Die Tests wurden über einen Zeitraum von fünf Tagen durchgeführt – von
erfahrenen Personen bzw. kleinen Gruppen, die täglich Fahrrad fahren und somit Erfahrung in der Bewertung von Fahrradprodukten haben. Ihre Aufgabe
war es, das Testobjekt zum selbstverständlichen Teil ihrer täglichen Routine zu machen. Danach bewerteten sie jede Fahrradtasche auf einer Skala von
null bis fünf Sternen, wobei fünf Sterne die Höchstwertung und null Sterne die niedrigste Wertung darstellen. Berücksichtigt wurden auch weitere Kommentare und Kritik der Tester. Die Berichte basieren auf der Erfahrung im Alltag und darauf, wie gut die Produkte im realen Leben funktionieren.
In den folgenden drei Kategorien wurden Sterne vergeben:
Funktion: Lassen sich die Fahrradtaschen leicht befüllen und leeren? Ist der Inhalt gut geschützt? Sind die Taschen wasserfest?
Design: Ist das Produktdesign gut durchdacht? Unterstützt es die Funktion? Sind die Materialien von guter Qualität?
Preis: Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis?

Toll für den kleinen Einkauf.
So wie die Jada Mirte tarnt sich auch die Buyit als
normale Tasche, aber hier enden bereits die Gemeinsamkeiten. In Sachen Qualität spielt diese Tasche in
einer anderen Liga und sie ist speziell zum Einkaufen
gemacht.
Die Buyit wiegt 0,7 kg und ist mit ihrem Fassungsvermögen von 14 Litern für kleinere Einkäufe geeignet.
Die Tasche besteht aus hochwertigem Nylon. Der
Reißverschluss ist wasserfest, sodass die Tasche
wasserfest genug für den Alltag sein dürfte. Die
reflektierenden Applikationen sind eine hübsche
Besonderheit.
Das Haken-System funktioniert wie bei Ortlieb. Es ist
einfach zu handhaben und hält die Tasche in jeder
Situation sicher am Rad. Um die Tasche abzunehmen,
hebt man einfach den Griff an, wodurch der Verschluss
geöffnet wird.
Ist man zu Fuß unterwegs, lassen sich die Haken leicht
unter einer Klappe verstauen. Allerdings raten wir von
längeren Fußmärschen ab, weil der Griff recht
scharfkantig und dadurch unkomfortabel ist.
Die Buyit ist offiziell für Mann und Frau gedacht,
allerdings ist das Design recht feminin, während die
Farben eher maskulin wirken. Doch dieser sonderbare
Mix kann nicht über die Qualitäten dieser Tasche
hinwegtäuschen. Für den täglichen, leichten Einkauf
ist die Buyit eine gute Wahl.

Funktion:
Preis:
Design:
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