
Fahrradpumpe
#1
Die Fahrradpumpe gehört 
zum unverzichtbaren Teil der 
Ausrüstung, denn nicht immer 
ist eine Tankstelle in der 
Nähe. 
 
 

10 praktische Zubehörteile für das Fahrrad 

Fahrrad 
Montageständer

#3

Ein Montageständer erleichtert 
die Arbeit am Fahrrad 
ungemein. Damit ist ein 
rückenschonendes Arbeiten 
auf Augenhöhe möglich und 
Arbeiten, die einen erheblichen 
Kraftaufwand erfordern, 
können einfach durchgeführt 
werden.

#5
Ein Fahrradcomputer kann als Tachometer dienen und 
die aktuelle Geschwindigkeit genauer anzeigen als ein 
mechanischer Tacho. Gleichzeitig ist ein guter 
Fahrradcomputer auch ein Navi. Solange der 
Fahrradcomputer nicht abgebaut wird, dient er auch 
der Diebstahlsicherung.

Fahrradcomputer

Reifen-Flickzeug, 
Ersatzschlauch, 
Fahrradwerkzeug

#2

 
Kleinere Löcher im Reifen 
können mit Reifen-
Flickzeug schnell behoben 
werden. Sollte das Loch groß 
sein, sorgt ein Ersatz-
schlauch dafür, dass man nicht 
am Straßenrand liegen bleibt. 

Satteltaschen
#4
Klassische Satteltaschen 
dienen der Aufbewahrung von 
Ersatzteilen und Werkzeug. 
Daneben gibt es größere 
Satteltaschen, die als 
Gepäcktaschen dienen 
können, und mit denen das 
Rad auch zum täglichen 
Einkaufen benutzt werden 
kann.

#6
An einer Anhängerkupplung kann je nach 
Notwendigkeit ein Anhänger zum Transport der 
Kinder befestigt werden oder aber ein Anhänger für 
Lasten. Damit kann das Fahrrad selbst zum 
Großeinkauf oder zum Transport von 
Gartenabfällen benutzt werden.

Anhängerkupplung 

Universalöl
#7
Es reinigt und schmiert 
zugleich. Besonders für die 
Kette ist es unverzichtbar. Die 
Kette ist besonders starken 
Belastungen ausgesetzt und 
rostet leicht. Daher muss sie 
regelmäßig geschmiert 
werden. 

Fahrradschloss
#9

Fahrradhelm
#8
Der Fahrradhelm ist ein 
unverzichtbarer Bestandteil 
der Sicherheitsausrüstung. 
Bei Stürzen besteht für den 
Kopf besonders große 
Verletzungsgefahr, vor der ein 
Fahrradhelm schützt. Wer auf 
ihn verzichtet, setzt sich 
freiwillig einem erhöhten 
Risiko aus.

Nabendynamo
#10
In erster Linie dient der 
Nabendynamo zur 
Stromversorgung der 
Fahrradbeleuchtung. Da er 
ständig Strom erzeugt, kann 
er auch Akkus speisen, an die 
externe Geräte wie 
Smartphones oder 
Fahrradcomputer zum 
Aufladen angeschlossen 
werden können. 
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Eines der wirksamsten Mittel, 
um den Diebstahl zu 
verhindern, ist ein gutes 
Fahrradschloss. Beim Kauf 
sollte nicht gespart werden. 
Es empfiehlt sich, auf 
bewährte Markenqualität zu 
setzen.


