
Gutes Wetter beschert 

Fahrrad-Industrie Rückenwind 

Laut dem Zweirad-Industrie-
Verband e. V. (ZIV), befindet sich 
der Absatz von Fahrrädern und 
E-Bikes im ersten Halbjahr 2014 
gegenüber dem Jahr 2013 im 
Aufwärtstrend. Grund hierfür ist 
der milde Winter und der 
durchaus schöne Frühling.  

Wie ZIV - Geschäftsführer 
Siegfried Neuberger mitteilt, geht 
der Verband davon aus, dass 
zwischen Januar und Juni 2014 
rund 2,8 Millionen Fahrräder und 
E-Bikes in Deutschland verkauft 
wurden. Das entspricht einem 
Anstieg von rund 4 % gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum. Auch für 
das zweite Halbjahr rechnet man 
mit einer Fortsetzung dieser 
Entwicklung.   

Dennoch ist nicht von der Hand 
zu weisen, dass die Fahrrad- und 
E-Bike Produktion einen leichten 
Rückgang auf 1,6 Mio. Stück zu 
verzeichnen hatte. Gründe dafür 
wurden auch geliefert: die durch 
schlechtes Wetter bedingte  
schwierige Saison 2013 führte 
Ende 2013 und Anfang 2014 bei 
Industrie und Handel zu erhöhten 
Lagerbeständen. Diese Bestände 
mussten 2014 zunächst 
abgebaut werden. Die Industrie 
passte daraufhin die weitere 
Produktion zunächst an.    

Das „Zugpferd“ der Branche ist 
allerdings im wahrsten Sinne des 
Wortes das E-Bike. Dessen 
Siegeszug hält auch 2014 an.  
Ungebrochen zeigt hier die 



Absatzkurve nach oben. Nach 
ZIV-Schätzungen können 2014 
rund 450.000 Einheiten verkauft 
werden. Mittelfristig vermutet der 
ZIV, dass der jährliche E- Bike 
Anteil am Gesamtmarkt bei 15 
Prozent liegen kann, dies würde 
einer Stückzahl von 600.000 
jährlich entsprechen. 

Der Grund für den Siegeszug ist 
eine steigende Anzahl von neuen  
Anbietern sowohl bei den  
Antriebssystemen als auch bei 
den Komplettprodukten. Die 
Modellvielfalt nimmt 
kontinuierlich zu. Waren es am 
Anfang überwiegend City- und 
Trekking-E-Bikes, findet man den 
Elektroantrieb mittlerweile auch 
immer häufiger bei 
Mountainbikes. Dieses erweiterte 
Spektrum an E-Bike Produkten 
generiert zwangsläufig auch eine 
zusätzliche Nachfrage.  

Aber auch die positive 
Entwicklung bei den 
herkömmlichen Fahrrädern, den 
City- und Trekkingbikes ohne E-
Antrieb hält weiter an. Hier ist zu 
bemerken, dass der Konsument  
gesteigerten Wert auf  
Fachhandelsqualität legt. 
Hochwertige Qualität wird 
geschätzt, nicht nur beim 
Komplettfahrrad, sondern auch 
auf dem Markt für Zubehör. Die 
Nachfrage nach qualitativ 
hochwertigen 
Werkstattdienstleistungen nimmt 
zu. 

Die Fahrradlandschaft ist also 
immer mehr im Wandel vom 
reinen Freizeitprodukt, hin zum 



Fortbewegungsmittel in der 
Alltagsmobilität. Da spielen 
natürlich die City- und 
Trekkingbikes eine sehr große 
Rolle, da sie aufgrund ihrer 
Komplettausstattung bestens 
dafür geeignet sind. 

Man kann also gespannt sein, 
wie sich die Fahrrad – Industrie 
so frisch gestärkt, bei der 
diesjährigen Eurobike, die vom 
27. - 29.08.14 in Friedrichshafen 
stattfindet, präsentieren wird.  

Zusammenfassend ist zu sagen, 
dass das Fahrradfahren gerade 
durch innovative 
Neuentwicklungen und das E-
Bike eine neue Renaissance 
erlebt. Nach Auffassung des ZIV 
ist das Fahrrad als 
Mobilitätspartner der Zukunft 
nicht mehr wegzudenken.  
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