
 

Wie Sie Ihr GSD am besten hochheben und tragen 

Alle Infos und Tipps für das GSD ab Modelljahr 2021 

 

Bei der Entwicklung des GSD haben wir an alltägliche Situationen gedacht, in denen wir das 
Bike anheben müssen – wie die eine lästige Stufe zum Aufzug oder wenn das GSD ins Auto 
geladen werden muss. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie und wo Sie Ihr kompaktes 
Lastenrad am besten anfassen und hochheben. 

Am Rahmen, nicht am Sattel! 

Das GSD ist schwerer als ein herkömmliches, nicht-elektrisches Fahrrad. Obendrein ist es 

meist mit mehreren Zubehörteilen ausgestattet, dazu womöglich noch mit Gepäck beladen – 

und das erhöht das Gesamtgewicht. Deswegen raten wir stark davon ab, das GSD am Sattel 

anzuheben. Heben Sie Ihr GSD stattdessen stets am Rahmen an. 

Bei der Entwicklung 

des GSD haben wir 

besonders darauf 

geachtet, dass der 

Rahmen nicht nur 

superstabil, sondern 

auch kompakt und 

einfach zu 

handhaben ist – mit 

abgerundeten 

Kanten und 

mehreren Punkten, 

die sich zum 

Anheben des Bikes 

gut eignen. 



Und wenn das Bike mit Zubehör ausgestattet ist?  

Wenn Sie Ihr GSD genau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt haben, ist es 

sicherlich mit einigem Zubehör ausgestattet. Diese Accessoires steigern den Alltagsnutzen 

des Bikes enorm, aber sie verdecken womöglich den Gepäckträger zu einem großen Teil. 

Deswegen möchten wir Ihnen die folgenden Tipps mit auf den Weg geben: 

So meistern Sie Treppenstufen mit dem GSD 

Wenn Sie Ihr GSD den Bürgersteig hinauf- oder hinunterschieben möchten oder wenn es 
darum geht, die Stufen zu Ihrer Haustür zu bewältigen, müssen Sie die Taschen und 
Aufbauten nicht entfernen. Die folgenden Schritte funktionieren auch, wenn Ihr 
Gepäckträger mit Kindersitzen, dem Clubhouse+, dem Shortbed Tray oder dem gesamten 
Clubhouse Fort ausgestattet ist: 

1. Stellen Sie sicher, dass die Pedale und Kurbelarme nicht im Weg sind. 

2. Umfassen Sie mit einer Hand das Oberrohr. Achten Sie dabei auf den Gummiriemen 
für die Lenksäule. 

3. Fassen Sie mit der anderen Hand an die Rohrverbindung unterhalb des 
Akkuschlosses. Siehe Abbildung unten. 

4. Stellen Sie sich so nah wie möglich neben Ihr Bike. Heben Sie es dicht am Körper an 
und nutzen Sie ihn nötigenfalls als Stütze. 

 
 



So laden Sie das GSD ins Auto 

Wenn Sie nicht gerade einen ausreichend großen (Mini-)Van nutzen, müssen Sie 

wahrscheinlich einige Zubehörteile wie Kindersitze oder das Storm Shield demontieren. 

Möglicherweise auch den Clubhouse+ oder den Shortbed-Tray, wenn diese zu breit bauen. 

Die folgenden Tipps funktionieren jedoch auch, wenn der Zugang zum Heckgepäckträger 

eingeschränkt ist: 

1. Minimieren Sie das GSD-
Packmaß: Sattelstütze 
komplett einschieben. 
Vorderrad um 180° 
drehen. Lenksäule 
umklappen und mit dem 
Gummiriemen sichern. 

 
2. Entfernen Sie den vorderen Akku. Dadurch gewinnen Sie zusätzlichen Platz für Ihre 

Hände UND das Bike wird leichter. 

3. Umfassen Sie mit einer Hand das Oberrohr. Achten Sie dabei auf den Gummiriemen 
für die Lenksäule. 

4. Fassen Sie mit der anderen Hand an den Gepäckträger, direkt beim Akkuschloss. 
Siehe Abbildung unten. 

5. Stellen Sie sich so nah wie möglich neben Ihr Bike. Heben Sie es dicht am Körper an 
und nutzen Sie ihn nötigenfalls als Stütze. 

 
 


