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Die fLotte kann auch Beifahrer! 
Wichtige Hinweise zur Nutzung von „Sozia“ Lastenrädern in der fLotte 
für Fahrer und Beifahrer 
 

Zu zweit auf dem dafür geeigneten Lastenrad: Geteilte Freude ist doppelte Freude! Für eine „Tandem-
Tour“ gilt für Fahrerin und Beifahrerin, dass beide gut miteinander kommunizieren.  
Ein „Sozia“ Lastenrad kann ein Lastenrad mit Mitfahrersitz vorne oder hinten sein, oder es ist eine 
„Rikscha“. Grundlage ist die bauliche Konstruktion vom Lastenrad, das für die Mitnahme von Jugendlichen 
und Erwachsenen geeignet ist. Hier ein paar Regeln und Tipps für ein solches fLotte Lastenrad, mit dem 
Fahrerin oder Fahrer, gemeinsam mit einem Beifahrerin oder Beifahrer, eine Fahrt unternehmen. 
 

 Lastenräder der Modelle „Sozia“ sind geeignete Lastenräder für die Mitnahme von Personen 
(Mitfahrer/in). Wir bitten dich um besonders sorgsamen und umsichtigen Umgang und Einsatz 
damit! 

 Mache mit dem Rad immer eine Probefahrt ohne Beifahrende. Stelle sicher, dass Du das 
Fahrzeug beherrschst. 

 Mit einem Mitnahme trägst Du eine (Mit-) Verantwortung für Deine Mitfahrer (-n).  
Achte ganz besonders darauf, sicher, vorsichtig und vorausschauend zu fahren. 

 Zeige Dich stets verantwortungsvoll für das Wohl und die Sicherheit der Mitfahrenden und für 
Dich durch gute Kommunikation miteinander und begünstigende Absprachen untereinander. 

 Beachte einen längeren Bremsweg wegen des Gewichts der Mitfahrenden. Stelle dich auf die 
Dynamik und Statik vom Lastenrad mit Beifahrer ein. 

 Stelle Dich auf mögliche Gefahrensituationen ein, etwa ungewöhnliche Situationen bei der 
Fahrt oder ungewöhnliches Verhalten deiner Mitfahrenden. 

 Du bist für die Unversehrtheit der Beifahrenden verantwortlich und trägst durch Dein 
Verhalten zur Vermeidung von Personenschäden bei deinen Mitfahrenden bei. 

Bitte beachte die Tipps und Regeln des allgemeinen Merkblatts, die bei Lastenrädern für die 
Mitnahme von Personen (Beifahrer) umso wichtiger sind. 

Nicht vergessen: Du bist für die Verkehrstüchtigkeit des Rads und für etwaige Schäden verantwortlich und 
du haftest bei Verkehrs- und Ordnungswidrigkeiten, Besitzstörungen und Schadensersatzansprüchen 
Dritter. 

Bei Problemen oder Fragen wende dich an das fLotte-Team. 
Kontaktinfos findest du am Schlüssel. 

Bei Unfällen verständige bitte sofort die Polizei. 
 

Viel Spaß mit dem fLotten Lastenrad wünscht dir das fLotte Team, das SAI-LAB und der ADFC Berlin. 

 



 

     fLotteBerlin           fLotteBerlin              flotte-berlin.de            kontakt@flotte-berlin.de          030 4484 724 

10 Punkte Checkliste  „Sozia“ Lastenrädern in der fLotte 
für Fahrer und Beifahrer 
 

Fahrer 

1. Lastenrad vorbereiten: Fahrwerk und Reifendruck anpassen. 

2. Vertrauen schaffen: dem Beifahrer Lastenrad- und Fahrtechnik erläutern. 

3. Kommunikation sicherstellen: einfache Zeichen für die Verständigung ausmachen. 

4. Fahrweise: besonders vorausschauend fahren, nicht ruckartig beschleunigen und bremsen. 

5. Geschwindigkeit: nicht schnell fahren, sonder „reisen“, „kutschieren“ und und Fahrradmobilität 
genießen. 

 

Beifahrer 

6. Selbstschutz: passende Beinbekleidung und festes, wie griffiges Schuhwerk tragen. 

7. Beifahren: Verkehrsgeschehen verfolgen, aktiv mitfahren (= mitfahren, „Mitfahrer“). 

8. Sitzposition: den Beifahrersitz benutzen, ggf. nah an Fahrer rücken. 

9. Mitfahren: Kurven, ggf. Schräglage und Schwerpunkt „Gegenlenken verboten“, ggf. eine Linie mit dem 
Fahrer bilden. 

10. Sicherheit: festhalten an Halteelementen, ggf. am Fahrer, sowie Füße auf die Fußflächen aufstellen, ggf. 
Füße auf die Fußrasten setzten. 

 

Motto  

Aus „Beifahrer“ wird „Mitfahrer“ 

Bitte gerne das „beifahren“, durch kommunikatives, sicherheits-bewusstes und verkehrs-teilnehmendes 
Sozia fahren zum gemeinsamen „mitfahren“ machen! 

Für eine Rikscha, ein Longtail oder ein Lastenrad mit Beifahrersitz:  
Werdet ein eingespieltes und vertrautes Sozia-Team auf dem fLotte Lastenrad.  
Wir wünschen viel Freue, hohe Sicherheit und vorausschauendes, wie rücksichtsvolles Fahren. 


