Wir testen Einkaufstrolleys

Die getesteten Einkaufstrolleys sind Fahrradanhänger, die auch zum Einkaufen benutzt werden können. Sie wurden konstruiert, um dem das Einkaufen und den Transport von Waren nach Hause zu
erleichtern. Einkaufstrolleys können mit in den Laden genommen werden und als Ihr Einkaufswagen und anschließend als Ihre Einkaufstasche dienen. So müssen Sie die Waren nicht mehr vom Einkaufswagen in die Satteltaschen umpacken, sondern lediglich den Einkaufstrolley am Fahrrad befestigen und nach Hause fahren. Außerdem lassen sich die meisten Einkaufstrolleys leicht zusammenklappen. So sind sie perfekt für die Stadt und jeden geeignet, der wenig Stauraum hat. Wir haben vier getestet.

Andersen
Royal Shopper Plus
Größe: 35x67x24cm
Gewicht: 4.8kg
Volumen: 50kg / 56l

Allgemein
Der Einkaufsanhänger von Andersen sieht aus wie ein klassischer Einkaufstrolley für ältere Menschen. Es ist aus festen
und strapazierfähigen Materialien hergestellt, widerstandsfähig und beinahe wasserdicht. Die Tasche kann leicht vom
Rahmen abgenommen und in Sekunden in einen praktischen
Rucksack verwandelt werden. Die Räder sind stabil und Sie
werden keine Reifenpanne haben.
Zu Fuß
Zu Fuß überzeugt der Andersen: Er ist leicht zu ziehen und
sehr stabil. Weil er aussieht wie ein normaler Einkaufstrolley,
wird er im Supermarkt nicht für Stirnrunzeln sorgen.
Einpacken
Das Packen der Tasche ist sehr leicht, weil die kräftigen
Materialien die Tasche währenddessen offen halten. Sie ist
sehr geräumig und kleinere Gegenstände finden in den kleinen
Netztaschen Platz.
Am Fahrrad
Der Andersen ist am Fahrrad eine kleine Katastrophe. Weil er
nicht luftbereift ist, federn die Reifen nicht und der Anhänger
hüpft wie ein Springbock und droht vor allem dann umzufallen, wenn er leer ist oder bei starkem Seitenwind.
Die Kupplung
Sie ist leicht zu bedienen und ziemlich stabil, aber sie ist
hässlich und wirkt klobig. Das Positive an der Konstruktion ist,
dass Sie den Gepäckträger noch nutzen können, wenn der
Trolley angehängt ist.
Zu Hause
Der Trolley von Andersen benötigt zu Hause nicht viel Platz.
Das Gestell lässt sich leicht zusammenklappen und die Tasche
kann zusammengefaltet werden.
Fazit
Der Andersen Royal Shopper Plus ist am besten, wenn er nicht
vom Fahrrad gezogen wird. Er bietet sich für kleine Familien
an, die normalerweise zum Einkaufen laufen. Manche Menschen werden den Trolley für kürzere Fahrten durchaus
praktisch finden.
Handhabung im Laden: HHHHH
Funktion am Fahrrad: HHHHH
Design
HHHHH
Preis:
HHHHH

Burley: Travoy

Carry Freedom: City

Winther: Donkey

Größe: 53.3x46.7x23.3cm
Gewicht: 4.4kg
Volumen: 27l

Größe: 35x65x125cm
Gewicht: 5.5kg
Volumen: 45kg / 55l

Größe: 60x38x37cm
Gewicht: 10.5kg
Volumen: 40kg/65l

Allgemein
Der Name des Burley Travoy erinnert daran, wie die Indianer
ihr Hab und Gut einst mit Pferden transportierten: Zwei zum
Ziehen von Lasten zusammengebundene Stangen heißen
„Travoy“. Die moderne Fahrradversion ist aus qualitativ
hochwertigem Aluminium, stabilem Kunststoff, luftbereift und
dazu gehört eine strapazierfähige Nylontasche. Die Tasche ist
nicht wasserdicht, aber als Zubehör gibt es ein Regenverdeck.
Zu Fuß
Der Travoy ist leicht zu manövrieren und zu ziehen, aber er
steht nicht gut und deshalb muss man im Geschäft achtgeben.
Einpacken
Es ist sehr leicht, Dinge hineinzupacken, weil die Tasche einer
großen Einkaufstasche gleicht. Der Kunststoff ist allerdings
sehr weich, sodass es manchmal Mühe macht, sie offen zu
halten, wenn man Einkäufe hineinpackt. Es gibt eine kleine
Tasche für Schlüssel und Portemonnaie und vorne hat die
Tasche eine Halterung, mit der lange und leichte Gegenstände
befestigt werden können.
Am Fahrrad
Es ist eine Freude, den Travoy mit dem Fahrrad zu ziehen. Er
ist leicht, stabil und fährt auch sicher durch enge Kurven. Was
auch immer Sie tun, er wird nicht umfallen, weil die Gummikupplung die Bewegung nicht überträgt.
Die Kupplung
Die Kupplung ist klein und elegant. Sie passt sehr gut an die
Sattelstütze und der Trolley ist leicht an- und abzuhängen. Er
hat nur einen Nachteil: Wenn der Trolley angehängt ist,
können Sie den hinteren Gepäckträger nicht nutzen.
Zu Hause
Der Travoy nimmt wenig Platz ein. Das Gestell lässt sich in
Sekunden zusammenklappen und die Räder lassen sich schnell
abnehmen. Der Travoy kann so klein werden, dass Gestell und
Räder in seine eigene Tasche passen.
Fazit
Im Supermarkt ist der Travoy nicht optimal und Sie können
auf dem Gepäckträger nichts transportieren, wenn Sie den
Anhänger ziehen, aber sonst ist der Travoy ein großartiger und
vielseitiger Anhänger.
Handhabung im Laden: HHHHH
Funktion am Fahrrad: HHHHH
Design
HHHHH
Preis:
HHHHH

Allgemein
Der Carry Freedom „City“ ist ein Alleskönner. Er ist das einzige
Modell des Tests, das die Last horizontal transportiert. Er
besteht aus einem eleganten Aluminiumrahmen, zwei guten
Rädern und einer großen, abnehmbaren Nylonschultertasche.
Zu Fuß
Wenn Sie mit dem Anhänger zu Fuß unterwegs sind, sieht er
aus wie ein kleiner Rollkoffer. Deshalb ist es ein bisschen
merkwürdig, mit ihm einkaufen zu gehen. Er ist leicht zu
ziehen und hat einen weichen Griff.
Einpacken
Durch die Öffnung lässt sich die Tasche gut packen und weil
die Einkäufe waagerecht transportiert werden, werden sie
nicht zu sehr gequetscht. Allerdings müssen Sie sich recht tief
bücken, um Ihre Einkäufe in der Tasche zu verstauen. Lange
und leichte Gegenstände lassen sich mit einer Halterung oben
auf der Tasche befestigen.
Am Fahrrad
Es ist großartig mit dem Trolley am Rad zu fahren. Er ist leicht,
niedrig und stabil, sodass man ihn kaum wahrnimmt. Nur in
scharfen Rechtskurven mit geringer Geschwindigkeit könnte es
passieren, dass Hinterrad und Deichsel zusammenstoßen.
Die Kupplung
Sie ist klein und funktional. Es ist leicht, die Kupplung am Rad
zu befestigen und den Trolley anzuhängen. Sie müssen sich
dabei bücken, haben aber den Vorteil, dass Sie den Gepäckträger auch noch nutzen können, wenn Sie den Trolley ziehen.
Zu Hause
Die Tasche kann abgenommen und das Gestell in Sekunden
gefaltet werden. Alles lässt sich leicht verstauen.
Fazit
Der Carry Freedom „City“ ist flexibler und vielseitiger nutzbar
als die anderen Trolleys, die getestet wurden. Er wird beim
Fahrradurlaub oder Reisen mit der Bahn gute Dienste leisten.
Für Familien ist er praktisch, weil sie zusätzlich zum Anhänger
auch noch einen Kindersitz nutzen können. Mit dem Anhänger
in den Supermarkt zu gehen, ist allerdings ein wenig merkwürdig.
Handhabung im Laden: HHHHH
Funktion am Fahrrad: HHHHH
Design
HHHHH
Preis:
HHHHH

Allgemein
Der Donkey ist der einzige offene Anhänger im Test. Er hat
keine Tasche, stattdessen hält ein Gitter die Einkäufe an ihrem
Platz. Das Gitter dient auch als Regal. Der robuste dreirädrige
Anhänger besteht aus einem stabilen Stahlrahmen und einer
robusten Plastikwanne. Zusätzlich gibt es eine eng anliegende
Regenabdeckung.
Zu Fuß
Wenn man mit dem Donkey zu Fuß unterwegs ist, ist er ein
Traum. Er ist sehr beweglich, wenn er auf dem kleinen Rad
ruht. Er ist sehr stabil und eine kleine Bremse verhindert, dass
er wegrollt. Weil der Donkey offen ist, kann man ihn gut mit in
den Supermarkt nehmen und die Einkäufe direkt hineinpacken, weil niemand denkt, man will etwas verstecken.
Einpacken
Das Einpacken ist sehr leicht: Legen Sie Ihre Sachen einfach in
den Behälter. Allerdings müssen Sie vorsichtig sein, denn
kleine Dinge können durch das Gitter rutschen und zerbrechliche Gegenstände sollten gepolstert werden.
Am Fahrrad
Die Fahrt mit dem Donkey ist in Ordnung: Er lässt sich relativ
leicht ziehen, aber wegen der Kupplung kann man keine
scharfen Kurven fahren. Unglücklicherweise macht die Kupplung ein lautes Klappergeräusch, das bei längeren Fahrten
stört.
Die Kupplung
Die Kupplung ist groß und hässlich, sie ähnelt der Kupplung
des Andersen Royal Shopper. Aber genau wie beim Andersen
kann man den Gepäckträger und einen Kindersitz nutzen,
während man mit Anhänger fährt.
Zu Hause
Der Donkey benötigt relativ viel Platz, da er nicht zusammenklappbar ist. Sie können ihn aber auch draußen stehen lassen,
weil er wetterfest ist.
Fazit
Ein sehr robuster und geräumiger Anhänger, der gut für große
und sperrige Einkäufe und Fahrten zum Baumarkt geeignet ist.
Wenn Sie sich mit Klappern arrangieren können, ist der
Donkey sehr nützlich.
Handhabung im Laden: HHHHH
Funktion am Fahrrad: HHHHH
Design
HHHHH
Preis:
HHHHH

Experten des Dänischen Radfahrer-Verbandes (DCF) haben für das Projekt CycleLogistics und für den Europäischen RadfahrerVerband (ECF) einen umfangreichen Test dieser Einkaufstrolleys 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 jeden Anhänger 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 folgenden drei Kategorien wurden Sterne vergeben:
Handhabung im Laden: Wie wendig ist er im Geschäft? Wie sieht er aus: unförmig und plump oder elegant und unauffällig? Ist er
einfach zu be- und entladen?
Funktion am Fahrrad: Wie leicht ist der Einkaufstrolley an Ihrem Fahrrad zu befestigen? Wie gut hält er die Balance? Wie stabil ist er?
Kann man die Einkäufe sicher verstauen?
Design: Ist der Einkaufstrolley so konstruiert, dass er gut funktioniert? Ist er gut für den alltäglichen Gebrauch geeignet? Sieht er
ästhetisch ansprechend aus?
Preis: Ist der Einkaufstrolley seinen Preis wert?

Hier sind ein paar Dinge, die Sie bedenken sollten, wenn Sie einen
Einkaufstrolley kaufen wollen:
• Wo wird er stehen, wenn er nicht gebraucht wird? Wenn Sie ein
Gartenhaus oder eine Garage haben, werden Sie keine Platzprobleme haben, ansonsten sollten Sie nach einem Trolley schauen,
den man zusammenklappen kann.
• Wie funktioniert die Kupplung? Schließlich wollen Sie den
Einkaufstrolley oft anhängen und abnehmen, also sollte die
Kupplung leicht und mühelos zu bedienen sein.
• Wie gut ist der Trolley beim Laufen? Nimmt er viel Platz ein, steht
er sicher und fühlen Sie sich dabei wohl, ihn mit in den Laden zu
nehmen?
• Was wollen Sie transportieren? Ist es schwer? Ist es scharf? Ist
es leicht? Bevorzugen Sie eine abnehmbare Tasche?
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