
Ein Rad mit so fetten Reifen,
dass die Jahreszeit keine Rolle
spielt. Eines, das vier Kinder
oder einen Kasten Bier transpor-
tieren kann – das und mehr
sind Neuheiten, die auf der Eu-
robike vorgestellt werden.

MIRIAM KAMMERER

Friedrichshafen. Die Bühne im
Foyer der Friedrichshafener Messe
bebt: Gunnar Fehlau fährt mit be-
sonders schwerem Gerät vor. Er
strampelt – unterstützt von einem
Elektromotor – ein so genanntes Fat-
bike. Und fett, das sind die Reifen
des E-Fatbike „Lebowsk-e“ wirk-
lich. „Das bringt mir den Winter zu-
rück,“ sagt Fehlau, dick in Fahrrad-
kleidung eingemummt. Eis und
Schnee sind mit diesen Reifen
kein Hindernis mehr.

Das Fatbike ist nur eine von
vielen Neuheiten auf der Euro-
bike in Friedrichshafen. Be-
reits zum 23. Mal trifft sich die
internationale Radgemein-
schaft zur Leitmesse am Bo-
densee. „Das Rad ist angesagt
und die Eurobike ist angesagt“, gibt
Klaus Wellmann, Geschäftsführer
der Messe die Botschaft für die kom-
menden Tage aus.

Fachpublikum und Besucher er-
warten vom 27. bis 30. August jede
Menge Neuheiten. Nach wie vor
sind E-Bikes und Pedelecs ange-
sagt, aber auch der Markt für Moun-
tainbikes und Rennräder boomt
laut Veranstalter. In Friedrichsha-
fen können Besucher das sehen,
was nächstes Jahr in den Läden ste-
hen wird, sagt ARD-Sportreporter
Bernd-Uwe Gutknecht, der die Neu-
heiten-Vorstellung moderiert.

Gunnar Fehlau erzählt auf der

Bühne von seinem Winterurlaub in
Norwegen – natürlich mit einem Fat-
bike. Die Kombination von E-Bike
mit fetten Rädern überzeugt ihn.
„Die Idee ist: Dort weiterzufahren,
wo ich mit anderen Rädern stocke.“

Auch für andere Geschmäcker ist
was dabei. Peter Wurst reist gerne
mit dem Fahrrad. Dazu braucht er
vor allem ein gutes Reiserad und Sat-
teltaschen. Am „Life Lontano“ von
KTM hat er aufgrund eines stabilen
Stahlrahmens vorne und hinten aus-
reichend Platz für Gepäck. Drei Fla-
schenhalter sind ideal für längere
Strecken. Wasserdichte Taschen
von Ortlieb sorgen dafür, dass die

Klamotten nicht nass
werden. Wurst kann
bis zu fünf Taschen –
zwei hinten, zwei
vorne, eine am Lenker
– befüllen und bekommt so etwa 30
Kilo Gepäck unter.

In den vergangenen Jahren ka-
men Rennräder mit Elektronikschal-
tung auf den Markt. Jetzt gibt es
eine solche Schaltung auch für
Mountainbikes, zum Beispiel das
„XTR Di2“ von Shimano. Vorteil: „Es
funktioniert extrem schnell und es
funktioniert extrem präzise,“ sagt
Michael Wild, PR-Manager bei Paul
Lange & Co. Die Schaltlogik sei ganz
natürlich gestaltet und es gebe ei-
nen spürbaren Klick beim Schalten.

Diese Schaltungen sind eigent-
lich für und mit Profis entwickelt

worden, aber
auch für Hobby-

Mountainbiker gebe
es einen Vorteil sagt

Wild: Weil die Schaltung keine me-
chanischen Züge mehr hat, können
Feuchtigkeit und Verschmutzung
sie nicht mehr beschädigen. Zumin-
dest die Schaltung sei damit nahezu
wartungsfrei.

Ein Rennrad, das nicht nur für
die Straße taugt, ist das „Inissio“
von Simplon. Es kann auch querfeld-
ein oder als Fitnessbike genutzt wer-
den. Problemlos können Schutzble-
che montiert werden.

E-Falträder, City-Bikes und Kom-
pakträder bleiben im Trend. Wer ein
Rad sucht, das er in der Stadt und
am Wochenende fahren kann, für
den könnte das „Pony nuvinci belt-
drive“ von Riese & Müller das rich-
tige sein. Zwei zusammengeklappte
Räder passen laut Hersteller in ei-
nen Kombi. Das höhenverstellbare
Rad ist für Fahrer zwischen 150 und

195 cm geeignet. Experte Uwe
Weissflog kommt leichtfüßig vor die
Bühne gerannt und bleibt bei
schweren, breiten Rädern stehen.
Er konstatiert „die neue Lust an der
Last“ als Trend. In den Frontlader
„Urban Arrow“ passen bis zu vier
Kinder rein. Hier können Mama
oder Papa über Verstärkung in
Form eines Motors nachdenken.
Mit oder ohne elektrische Hilfe lässt
sich mit dem Lastenrad allerhand
transportieren. Beim „Caption“ von
Xtracycle liegt die Last hinten. In ei-
nem Seitenwagen können Kinder –
oder ein Kasten Bier untergebracht
werden, sagt Weissflog.

Der „H25 Ceety“ von Puky ist ein
Handwagen, der Platz für Kinder
oder Einkäufe bietet. Ein Dreipunkt-
sicherheitsgurt ist für den Nach-
wuchs integriert.

Auch im Bekleidungsbereich gibt
es Neues. Für die Damenwelt gibt es
eine Radhose von Giro mit Neckhol-
der – statt seitlichen Trägern. So
muss Frau nicht das Oberteil auszie-
hen, wenn die Natur ruft. Wer von
seinen Touren häufig mit Abschür-
fungen nach Hause kommt, wird
sich über eine neue Schutzkleidung
von Scott freuen. Sie ist aus Karbon-
fasern und Keramikdruck herge-
stellt und ist dadurch sehr reißfest.

Vom Entrümpler zum Millionär:
Mit Klaus Zapf zog gefühlt fast
jeder schon einmal um. Der
Berliner Speditionskönig setzte
auf die Mobilität der Deutschen
und war ein Gewinner der Wie-
dervereinigung.

ESTEBAN ENGEL, dpa

Berlin. Ob prominent oder Student:
Mit den Kartons von Klaus Emil
Heinrich Zapf zogen schon viele
von Haus zu Haus und um die Welt.
Der Umzugsunternehmer mit sei-
nem langen Bart, der als Sympathi-
sant der Linken und gelegentlicher
Talkshow-Gast weit über die Stadt-
grenzen bekannt war, ist tot. Der Fir-
mengründer starb am Mittwoch im
Alter von 62 Jahren an den Folgen ei-
nes Herzinfarkts, teilte sein Unter-
nehmen in Berlin mit. Zapf hatte
sich schon vor einiger Zeit aus dem
aktiven Geschäft zurückgezogen.

Seine 1975 im grün-alternativen
Milieu Berlins entstandene Firma
baute Zapf, der nie einen Führer-
schein besaß, mit heute 600 Mitar-
beitern zu einem Transportimpe-
rium mit rund 60 000 Kunden aus.

Berlins Regierender Bürgermeis-
ter Klaus Wowereit (SPD) nannte
Zapf einen „politischen Men-
schen“, der aus seinen Überzeugun-

gen keinen Hehl gemacht habe. Vor
allem bei der beruflichen Bildung
habe er sich engagiert. Der in Eppin-
gen in Baden-Württemberg aufge-
wachsene Spediteur war mit zwei
Plastiktüten, ein paar Socken und
Unterhosen auf der Flucht vor dem
Wehrdienst in den Westen Berlins
gezogen und wollte Jura studieren.
Er brach das Studium ab und über-
lebte erst einmal mit Jobs am Zapf-
hahn hinter dem Tresen.

Mit einem Kleintransporter über-
nahm Zapf dann zunächst Entrüm-
pelungen und beförderte Klaviere.
Sein erster Umzug ging von der Neu-
köllner Niemetzstraße nach Ham-
burg. Zum Glück habe es auf der
DDR-Transitstrecke nicht geregnet.
Sonst wäre er sofort pleite gewesen,
sagte er einst in einem Interview.
Auch den Rat eines Bankmitarbei-
ters habe er bald beherzigt, erst ein-
mal eine Bilanz lesen zu lernen.

So wurde aus „Westberlins bes-
tem Umzugskollektiv“ (Eigenwer-
bung) mit einer blauen Kugel als Fir-
menlogo und dem lateinischen
Motto „Mens agitas molem“ („Der
Geist bewegt die Masse“) ein kon-
kurrenzfähiges Unternehmen. Stu-
denten, die bei Zapf als Möbelpa-
cker anheuerten, traten nach ihrem
Abschluss in das Management der
Firma ein, etwa als Betriebswirte
und Ingenieure, wie es in der Zapf-
Chronik heißt.

Einen großen Schub erhielt Zapfs
Firma mit dem Mauerfall. Von Ber-
lin aus gründete er selbstständige
Niederlassungen in der ganzen Re-
publik.Bis zum Rückzug erschien
Zapf oft persönlich bei seinen Kun-
den, nahm Maß und schätzte Kos-
ten. Seine Zottelhaare und der Pfer-
deschwanz taten dem Geschäft kei-
nen Abbruch. „Wenn Du Wurst ver-
kaufst, musst Du aussehen wie die
Wurst. Ich sehe aus wie die Wurst –
umzugstechnisch“, sagte er über
sein Äußeres.

Zwar wurde Zapf Millionär, sein
Konto sei voll, bekannte er in der
„Harald Schmidt Show“. Dennoch
zog er eine nüchterne Lebensbi-
lanz. Er sei gescheitert, „moralisch
und ideell total an die Wand gefah-
ren“, sagte er der „Süddeutschen
Zeitung“. Sein letzter Umzug, so
sagte er, solle auf den Friedhof in Ep-
pingen gehen, an dem er als Kind
vorbeispazierte.

Kräftig strampeln müssen Eltern
bei diesem Cargobike. Vier Kin-
der haben hier Platz. Ein helfen-
der Motor kann eingebaut wer-
den.  Foto: Messe Friedrichshafen

Speditionskönig
Zapf ist tot
Unternehmer mit badischen Wurzeln

Unkonventionell, aber erfolgreich: Un-
ternehmer Klaus Zapf.  Foto: Imago

Publikumstag Am 30. August ist die Eu-
robike für alle Interessierten zwischen 9
und 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet
14 Euro. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren,
Schüler, Studenten und Rentner zahlen 10
Euro. Wer sein Ticket im Voraus online
kauft, bekommt eine Ermäßigung und
spart sich das Anstehen. Auf mehr als
100 000 Quadratmetern stellen 1320 Fir-
men ihre Neuheiten aus.  mk

Bonn. Der österreichische Immobi-
lieninvestor René Benko kann mit
dem Umbau von Karstadt begin-
nen. Das Bundeskartellamt gab grü-
nes Licht für die Übernahme von 88
Karstadt-Warenhäusern durch die
Signa-Holding des Österreichers.
Die Freigabe erfolgte ohne Auflagen
und Bedingungen, teilte die Wettbe-
werbsbehörde gestern mit.

Kartellamtspräsident Andreas
Mundt betonte: „Letzten Endes
wird hier ein Investor durch einen
anderen ausgetauscht. An der
Marktstellung der einzelnen Kar-
stadt-Warenhäuser ändert sich da-
durch aus wettbewerblicher Sicht
nichts.“ Benko hatte die Karstadt-
Warenhäuser vergangene Woche
vom bisherigen Eigentümer, dem Fi-
nanzinvestor Nicolas Berggruen,
für nur 1 a übernommen.

Der bisherige Karstadt-Eigentü-
mer Berggruen machte in der „Süd-
deutschen Zeitung“ die Arbeitneh-
mervertreter mitverantwortlich für
die anhaltende Krise bei dem Tradi-
tionsunternehmen. „Jede struktu-
relle Änderung, die wir eingefordert
haben, stieß auf Widerstand“, sagte
er. Dies habe dazu geführt, dass er
nicht viel habe ändern können.
Benko habe jetzt aber mehr Freihei-
ten, denn er sei keine Kompromisse
eingegangen mit den Mitarbeitern
und Verdi. „Ich hoffe für Karstadt,
dass er es schafft“, sagte Berggruen.

Die Gewerkschaften müssten
sich überlegen, was gut für Karstadt
sei, meinte der Unternehmer:
„Manchmal ist es bei einer Sanie-
rung eben so: Am Anfang tut es
weh, aber langfristig hilft es.“ Verdi
hatte wiederholt die Forderung
nach einer Standort- und Beschäfti-
gungsgarantie des neuen Eigentü-
mers für das Unternehmen bekräf-
tigt. Signa hatte bereits 2013 die drei
Karstadt-Häuser in Berlin, Ham-
burg und München sowie die Sport-
geschäfte übernommen.  dpa

Für alle geöffnet

Lust an der Last
Eurobike zeigt Fahrräder, die viel transportieren können

Grünes Licht für
Übernahme
von Karstadt
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MEINER. 
NICHT IRGENDEINER.

Mein Mii.

SEAT Mii 1.0, 44 kW (60 PS) Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,6, außerorts 3,9, kombiniert 4,5 l/100 km; CO²-Emissionen: kombiniert 105 g/km. SEAT Mii Kraftstoff-
verbrauch: kombiniert 4,7–4,1 l/100 km; CNG (Erdgas): kombiniert 2,9 kg/100 km (4,4 m³/100 km); CO²-Emissionen: kombiniert 108–79 g/km.

¹Unverbindliche Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH für den SEAT Mii Reference 4YOU von 10.100 € abzgl. 1.210 € Aktionsprämie, zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Die SEAT Aktionsprämie ist nicht kombinierbar mit 
anderen Sonderaktionen. Nur bei teilnehmenden SEAT Partnern erhältlich. Abbildung zeigt Mii Style inkl. Sonderausstattung.
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