
Damit Sie länger Freude
an Ihrem Rad haben.
Sie besitzen ein Fahrrad oder Elektrofahrrad? Mit einfachen Maßnahmen können Sie dafür sorgen, dass es auch Ihres bleibt –
oder dass Sie es wiederbekommen, wenn es gestohlen wurde.

So machen Sie Fahrraddieben das Leben schwer.
• Stellen Sie Ihr Fahrrad möglichst nur auf bewachten Plätzen ab.
• Schließen Sie Ihr Fahrrad immer an – auch wenn Sie sich nur kurz entfernen.
 Wichtig: Nicht nur den Rahmen anschließen, sondern das Schloss auch durch Vorder- oder Hinterreifen führen.
• Lassen Sie kein Werkzeug in der Satteltasche, da diese sich nicht abschließen lässt. Diebe benutzen es dann häu� g 

zum Abmontieren von Fahrradteilen.

Wie viel Schloss ist Schloss genug?
Ein gutes Schloss ist Gold wert. Jedoch sollten Sie das Fahrrad damit nicht nur ab-, sondern auch an einen fest 
stehenden Gegenstand anschließen. Nur so kann man verhindern, dass ein Dieb das Rad einfach wegträgt.

• Geringer Schutz: Werksseitig angebrachte Rahmen- oder Sperrbügelschlösser, Spiralkabelschlösser
• Mittlerer Schutz: Kabelschlösser, die mit Drahtge� echt oder Metall ummantelt sind, Kettenschlösser, 
 die aus schweren Gliederketten bestehen
• Hoher Schutz: Stabile Bügelschlösser aus gehärtetem Stahl

Setzen Sie ein Zeichen gegen Diebstahl!
Auch das beste Schloss hilft nicht immer. Aber: Wenn Ihnen das Fahrrad doch einmal gestohlen wird, haben Sie 
immer noch die Chance, es zurückzubekommen – vorausgesetzt, Sie haben es vorher bei der Polizei, Ihrem Fahrrad-
händler oder beim ADFC (Allgem. Deutscher Fahrrad-Club) codieren lassen. Eine wichtige Maßnahme, um die 
Aufklärungsquote gestohlener Fahrräder zu verbessern. Denn: Viele gestohlene Räder werden von der Polizei sicher-
gestellt – können aber aufgrund der fehlenden Codierung nicht eindeutig zugeordnet und somit auch nicht an den 
Eigentümer zurückgegeben werden. 

Wann immer möglich: Nehmen Sie das Fahrrad mit rein - im Fahrradkeller oder im Fahrradparkhaus steht es am 
sichersten. Viele Fahrradparkhäuser bieten auch gleich einen praktischen Wartungs- und Reparaturservice an.

Für weitere Tipps und Tricks bzw. Fragen zu weiterführenden Versicherungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Denn Sie wissen ja: Nähe ist die beste Versicherung.


