
 

 

 

Tipps aus der Jubi für einen klimaschonenderen 

Arbeitsweg 

 

Vorweg unser liebster „running gag“ rund ums Radeln zur Arbeit: 

Radeln macht schön – in vielerlei Hinsicht (sieht man am besten bei unserem Kollegen Nico 

☺, der auch am weitesten radelt) 

 

Erfahrungsbericht: 

- Wenn man den Einstieg mal geschafft hat, ärgert man sich über jeden Tag, den 

macht nicht radeln kann 

- Für das körperliche Wohlbefinden ist täglich radeln der Hammer 

- Mit der richtigen Kleidung ist es nie zu kalt 

- Man kann größtenteils seine Outdoor-Kleidung verwenden und braucht nicht viel 

Neues kaufen 

- Auch Regen ist kein Problem 

- Nicht so angenehm ist einzig Regen in Kombination mit Dunkelheit, weil die Brille 

leider keinen Scheibenwischer hat… 

- Ohne E-Bike würde ich es nicht jeden Tag und zu jeder Jahreszeit machen  

- Der Strom für meine täglichen 36km kostet ca. 15 Cent. Der Benzin fürs Auto würde 

ca. 4,50 Euro kosten. 

 

Tipps ganz konkret: 

Warme Füße sind wichtig: Unter ca. 5 Grad Celsius bekommt man mit normalen Schuhen 

kalte Füße. Dann helfen z.B. Bergschuhe. Ich bevorzuge aber 

das Radeln mit Klick-Pedalen. Um warme und immer trockene 

Füße zu haben, haben sich bei mir die Neopren-Überschuhe 

„GripGrab Arctic“ sehr bewährt 

 

Im Büro umziehen oder nicht? Eine Frage die sicherlich sehr 

unterschiedlich beantwortet wird. Wer in der Arbeit die 

Möglichkeit hat zu duschen, hat sicherlich Vorteile. Allerdings ist 

der Zeitaufwand nicht zu unterschätzen. Leicht verschwitzt am Arbeitsplatz anzukommen ist 

in vielerlei Hinsicht auch nicht wahnsinnig angenehm. Meine Erfahrung ist: durch Nutzung 

eines E-bikes schwitze ich nur leicht. Dadurch brauche ich keine Dusche, ziehe mich aber am 

Arbeitsplatz komplett um. Ist logistisch etwas Aufwand, mit ein bisschen Übung aber ok. 

 



Normales Rad zum E-bike upcyceln: Meine Haltung bzgl. E-bikes in Kurzform: als Sportgerät 

wenig sinnvoll, als Mobilitätsmittel dagegen sehr, v.a. wenn als Autoersatz. Wer den 

„Schwaben“ in sich (sorry für die Stigmatisierung ☺) entdeckt und außerdem aus Gründen 

der Ressourcenschonung sein altes Fahrrad weiternutzen möchte, dem sei hier der Einbau 

eines Motors in die alte Möhre empfohlen. Ich habe den Tongsheng TSDZ2 Motor (in der 

2021 Version mit 48 V) mit einem Rahmenakku mit 720Wh verbaut. Der Einbau ist wirklich 

einfach, dauert nur ca. 3 Stunden und man muss nicht überdurchschnittlich handwerklich 

begabt sein. Motor und Akku gibt es z.B. hier: https://enerprof.de 

So kann man für ca. 800 Euro sein altes MTB mit Schutzblech, Gepäckträger und Motor in 

ein ganzjährig geeignetes „in-die-Arbeit-fahr-Fahrrad“ verwandeln. 

vorher       hinterher    

 

Also rauf aufs Rad, damit auch ihr schön werdet…! 

Martin 

https://enerprof.de/

