
Empfehlungen für die Ermittlung des Verkaufspreises 
eines Gebrauchtfahrrades:
In die Ermittlung des Restwerts sollten folgende Eckwerte mit einbezogen werden:

1. Alter

Grundsätzlich unterliegen ältere Fahrräder aufgrund neuer technischer 
Entwicklungen einem größeren Wertverfall. Dies gilt insbesondere für elektrisch 
unterstützte Fahrräder. Bei E-Bikes spielt auch der Zustand des Akkus und die 
Anzahl der Vollladezyklen eine Rolle, da die Anschaffung eines neuen Akkus 
schnell mal mehr als 500 € kosten kann.       
Räder, die älter als 10 Jahre alt sind, sollten individuell bewertet werden, da es sich
um sehr attraktive alte Fahrräder handeln kann, die eine hohe Nachfrage genießen.

2. Marke und Ausstattung

• Ist das Fahrrad das Produkt eines renommierten Markenherstellers? 
• Ist das Fahrrad mit hochwertigen und langlebigen Komponenten ausgestattet? 
• Handelt es sich um eine Trendmarke, die momentan besonders gefragt ist? 
• Handelt es sich um ein Spezialfahrrad (Liegerad, Dreirad, Lastenrad)?

Wenn es sich bei dem zu verkaufenden Rad um eine Markenfahrrad handelt, welches mit 
besonders langlebigen und hochwertigen Komponenten ausgestattet ist, für die es gute 
Erfahrungswerte gibt, dann kann der Preis um bis zu 20% höher angesetzt werden als bei 
einer normalen Restwertkalkulation. Auch bei Fahrrädern, die im Trend liegen, und bei 
gefragten Spezialfahrrädern kann ggf. ein höherer Preis angesetzt werden.
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3. Verschleiß und Optik

• In welchem Zustand sind die Verschleißteile? (Reifen, Kette, Bremsbeläge, Züge, 
Kettenblätter, Ritzel...) 

• Sind die Komponenten unbeschädigt und in gutem Zustand? (Gabel, Griffe, Lenker,
Vorbau, Bremsanlage, Licht, Schaltung, Felgen, Sattel und Sattelstütze, 
Schutzbleche, Laufräder (Achter/Speichen), Gepäckträger.....) 

• Hat das Fahrrad Rostschäden? 
• Ist der Lack in einem guten Zustand? 

Je nach Zustand des Fahrrads gibt es einen gewissen Spielraum für die Festsetzung des 
Preises. Wenn das Rad regelmäßig gewartet wurde und die Komponenten in gutem 
Zustand sind, muss kein oder wenig Geld in das Fahrrad investiert werden. Dadurch kann 
ein deutlich besserer Preis erzielt werden. Gegebenenfalls sollten vorhandene Service-
rechnungen beifügt werden.

4. Zubehör

Welches Zubehör gibt es zum Fahrrad dazu? (Taschen, Reifen, Schläuche, Bremsbeläge, 
Werkzeug ....) 

Wenn passendes Zubehör zum Fahrrad mit angeboten wird, welches speziell für das zu 
verkaufende Fahrrad angeschafft wurde, kann man einen leicht erhöhten Preis ansetzen. 

5. Garantie

Ist das Fahrrad so neu, dass es noch eine Händlergarantie gibt? 

Wenn man dem Käufer zusätzlich zum Fahrrad eine Garantie bietet, kann ein höherer 
Verkaufspreis erzielt werden, da sich der Käufer vorerst auf keinerlei Kosten für 
Reparaturen von Nicht-Verschleißteilen einstellen muss und somit Geld beim Unterhalt 
spart.
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