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Zweirad-Fachmesse zeigt die neuesten Trends  

E-Bike erobert jetzt auch 
die Herzen der Sportler 
Innovationskraft der Hersteller beeindruckt Handel 

Bielefeld. 13. September 2017. Das Fahrrad erweist sich mehr 
und mehr als Eisbrecher in Sachen Elektromobilität. Wie die 
Fachmesse Bike Ordertag Nord im Bielefelder Lenkwerk jetzt be-
wies, sorgt die stark zunehmende Akzeptanz des E-Bikes für 
viele Innovationen. Aber auch für Veränderungen im Zweirad-
fachhandel.  

Kaufhäuser und Baumärkte haben in den vergangenen Jahren stark 
an Bedeutung verloren – bald neun von zehn neuen Fahrrädern wer-
den mittlerweile in Fachgeschäften verkauft. Und die spezialisieren 
sich immer weiter: Experten für Rennräder oder Hochleistungs-Reise-
räder gibt es schon sehr lange; jetzt fordern immer komplexer wer-
dende Computer in den Rädern der neuesten Generation immer 
mehr elektronisches Fachwissen von den Zweirad-Werkstätten. Alte 
Händler, die sich nicht mehr auf die Digitalisierung des Radfahrens 
einstellen mögen, müssen ihre Nische pflegen. Junge Zweiradmecha-
troniker nutzen die kleinen Reisecomputer am Lenker längst für die 
Diagnose von Akkus und Motor. Und träumen vom Tuning. 

Sportler entdecken Elektrounterstützung 

Immer mehr Zweiradfans finden Spaß am Elektroantrieb. Waren es 
anfangs eher ältere Kunden, die sich wieder an längeren Touren er-
freuten, steigen derzeit vor allem die Mountainbiker konsequent um. 
„Die neuesten E-Motoren verschieben die Grenzen der eigenen Kon-
dition weit nach oben“, sagt Fachjournalist Michael Bollschweiler vom 
„Radmarkt“. Nur die Puristen und viele Rennradsportler verweigern 
sich der Elektrifizierung. Ob das so bleibt, ist abzuwarten. 

Akkus verschwinden im Rahmenrohr 

Höhere Durchschnittspreise je verkauftem Rad steigern auch das 
Entwicklungstempo der Branche: Auf dem Bike Ordertag Nord waren 
jetzt viele neue Modelle zu sehen, bei denen der Akku optisch mit 
dem Rahmen verschmilzt oder komplett im Rahmenrohr verschwin-
det. Auch erste Motoren wurden von den Designern vom Tretlager in 
die Hinterradnabe verbannt. „Künftig werden E-Bikes wieder mehr 
wie Fahrräder aussehen“, sagt Veranstalter Matthias Wittich. Der 
Elektroantrieb werde vom sichtbaren Mehrnutzen zu einem selbstver-
ständlichen Bestandteil des Fahrrads. 
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Airbag, Tagfahrlicht und Unfallmelder 

Neues gibt es auch aus dem Zubehörbereich: So zum Beispiel einen 
Radfahrer-Airbag, der wie ein Kragen umgelegt wird. Er springt beim 
Unfall auf wie die Blütenblätter einer Blume, will so Gesicht und Kopf 
vor Verletzungen schützen. Bremslicht, Abblendlicht und Tagfahrlicht 
wird es demnächst auch am Rad geben. Ebenso wie Unfallmelder an 
Extremsporträdern, die bei einem Sturz automatisch einen Notruf mit 
GPS-Daten aussenden.  

E-Bike-Tuning in den Startlöchern 

Ein Trend zu immer mehr Power zeigt sich gerade bei Tourenrädern 
und Mointainbikes: „Bald sprechen wir über Turbobooster und 
Racechips“, so der Fachjournalist. Spannend auch die Entwicklungen 
bei den Trip-Computern: die einen werden immer größer, bieten Kar-
tenansichten wie Navigationsgeräte, die anderen werden immer klei-
ner und blenden nur noch die nötigsten Infos, um zum Beispiel die 
Konzentration der Downhill-Mountainbiker nicht zu stören. 

Renaissance der Firmenfahrräder 

Ein weiterer wichtiger Trend ist der Kundenwunsch nach immer mehr 
Individualisierung – die Wunschfarbe beim neuen Rad ist dank vieler 
Manufakturen längst kein Traum mehr. Andere Hersteller bieten 
schon Konfiguratoren im Netz an, mit Hilfe derer man sich ein 
Wunschrad zusammenstellen kann. Hinzu kommt Leasing als Alter-
native zum Kauf. „Das ist aktuell bei den Firmen gefragt, die ihren 
Mitarbeitern gesundheitsfördernd und steuersparend Räder für den 
Arbeitsweg anbieten“, so Wittich. Die Messe-Macher waren Sonntag-
abend zufrieden. Mehr als 300 Fachhändler aus ganz Norddeutsch-
land – 26 Prozent mehr als im Vorjahr – haben die Ordermesse be-
sucht und sich für die neue Saison 2018 eingedeckt. Im kommenden 
Jahr soll die fünfte Auflage im Bielefelder Lenkwerk stattfinden. 

 (3.524 Zeichen) 

Mehr Infos unter www.bikeordertagnord.de 

 

Bildunterzeilen: 

BOTN-Messe.jpg 

Neue Produkte unter Oldtimern: Im Bielefelder Lenkwerk fand jetzt 
zum vierten Mal die Zweirad-Fachmesse Bike Ordertag Nord statt. 
Dort kauften die Fachhändler für die neue Saison ein. 

BOTN_Farben Rahmen.jpg 

Ein Rad in der Lieblingsfarbe ist problemlos möglich, das schaffen 
aber nur die kleinen Manufakturen, die Räder erst nach Bestellung 
fertigen. 

BOTN_Matthias Wittich.jpg 

http://www.bikeordertagnord.de/
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Zeigte sich zufrieden mit den 4. Bike-Ordertagen: Messe-Veranstalter 
Matthias Wittich aus Bielefeld. 

BOTN-Fahrradtasche.jpg 

Ideal für kleines Gepäck: Die Packtaschen an den sportlichen Rädern 
werden immer kleiner. 

 

Über die Bike Ordertage 

Die Bike-Ordertage Nord sind seit vier Jahren ein wichtiger Termin in 
den Kalendarien des Zweiradfachhandels. Jeweils Mitte September 
ist die einstige Fahrrad-Hauptstadt Bielefeld Treffpunkt der Branche: 
Im von Oldtimern bestimmten Ambiente des Lenkwerks – einem ehe-
maligen Luftwaffen-Lager – trafen sich zuletzt im September 2016 
mehr als 250 Fachhändler und 25 Hersteller von hochwertigen Mar-
kenrädern für Jung und Alt, für Zubehör und Werkstattausrüstung. Im 
Mittelpunkt stehen immer die Produktneuheiten der kommenden Sai-
son. Ein Testparcours erlaubt, jedes Rad zu prüfen. Die Atmosphäre 
lädt zu ungestörten Fachgesprächen ein. Als besonderes Highlight 
schätzen Aussteller wie Besucher die „Late Night“ am Samstag-
abend, bei der auch Zeit ist, private Kontakte zu pflegen. Am 12. und 
13. August 2017 fanden die ersten Bike-Ordertage Süd in Crailsheim 
statt. Veranstalter der Bike-Ordertage sind Axel Böse (S’Cool) und 
Matthias Wittich (Wittich Fahrradmanufaktur) aus Bielefeld. 
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