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Wer vom 21. bis 22. Mai 2019 am Nürburgring da-
bei sein will, kann sich online bereits Tickets sichern 
und mit der aktuellen Gutscheinaktion 30 Euro spa-
ren. Hierzu einfach bei der Online-Ticketbuchung den 
Code PRBFP030 eingeben. Das Anmeldeformular und 
alle Details zum bfp Fuhrpark-FORUM 2019 fi nden 
Sie im Internet.
fuhrparkforum.de

Anmelden und mitdiskutieren

Cargobike mitentwickeln!

Bfp Fuhrpark-FORUM 2019 
mit Handwerkertag

Die B 3 – Impressionen 
einer Reise

Lastenräder mit Elektromotoren gelten 
als eine der emissionsfreien Lösungen für 
den urbanen Personen- und Warentrans-
port und werden fi nanziell gefördert. 
Eine dieser Lösungen heißt A-N.T.Cargo:3 
– und Sie können an dieser Mobilitätslö-
sung der Zukunft mitwirken und weiter-
entwickeln!

Sie haben sich schon Gedanken gemacht, 
wie Sie künftig innerstädtischen Service-
verkehr abwickeln möchten – und was Sie 
dafür brauchen? Dann entwickeln Sie doch 
einfach die Zukunft des urbanen Waren-
transports weiter – mit dem Deutschen 
Handwerksblatt und der ZEG – Zweirad-
einkaufsgenossenschaft e.G.  Uns geht es 
um das Lastenfahrrad oder neudeutsch 
Cargobike, das A-N.T. Ein Fahrrad, das für 
den gewerblichen Einsatz konzipiert ist und 
dank Elektromotor emissionsfrei den Fah-
rer unterstützt, an das Ziel zu kommen. 

Tatsächlich bescheren die Gesetzgebung 
und die Diskussion um saubere Luft in 
den Städten alternativen Fortbewegungs-
methoden einen Aufwind. Ganz weit vorn 
sind die sogenannten Lastenbikes. Doch 
die wenigsten sind für einen gewerblichen 
Einsatz ausgelegt. Eine dieser Ausnahmen 
ist das von der ZEG entwickelte Lasten-
bike A-N.T. Cargo:3. Die Konstrukteure 
haben daher bewusst auf Bestandteile aus 
dem Motorrollerbereich gesetzt und nicht 
wie sonst üblich aus dem Fahrradsegment. 
Dank stabilem Rahmen, einer Motorrad-
kette, Bremsen für den Nutzlasteinsatz und 
Rädern aus dem Motorrollersegment hält 
es den Belastungen im Betriebsalltag locker 
stand. Das senkt die Betriebskosten, weil es 
reparaturbedingte Ausfälle minimiert. Und 
es gibt dem Fahrer ein sicheres Fahr- und 
Kurvengefühl selbst bei voller Zuladung. 

Denn auch das ist eine entscheidende Ei-
genschaft von A-N.T. Cargo:3. Es kann bis 
zu 160 Kilogramm zuladen und entspricht 
– weil auch ein Volumen von einem Ku-
bikmeter draufpasst – den Förderkriterien 
des Bundes. Damit spendiert das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
bis zu 2.500 Euro für die Anschaffung 
des Lastenbike. Zudem gibt es neben die-
ser Bundesförderung noch weitere Pro-
gramme von Ländern und Kommunen, 
die den Kauf eines Cargobikes ebenfalls 
fi nanziell unterstützen.

Das bfp Fuhrpark-Forum am Nürburgring 
präsentiert am 21. und 22. Mai 2019 die 
neuesten Trends der betrieblichen Mobi-
lität. Erstmals gibt es am 22. Mai einen 
Handwerkertag.

Unter den Fuhrpark- und Flottenmanage-
ment-Veranstaltungen zählt das bfp-Fuhr-
parkforum zu den Traditionsveranstaltun-
gen. In diesem Mai fi ndet die Veranstaltung 
von und für Fuhrpark-Experten bereits zum 
18. Mal statt. Sie vermittelt die neuesten 
Trends rund um betriebliche Mobilität und 
dient auch dazu, sich untereinander zu ver-
netzen. In diesem Jahr hat der Branchentreff 
ein neues Highlight: den Handwerker-Tag. 

Mit zahlreichen Angeboten für Hand-
werksbetriebe geht der Veranstalter, die 
Schlütersche Verlagsgesellschaft, am zwei-
ten Veranstaltungstag gezielt auf die Be-
dürfnisse dieses Wirtschaftszweigs ein. Bei 
speziellen Fahrsicherheitstrainings können 
die Handwerker beispielsweise das Fahr-
verhalten von Transportern in Extremsitu-
ationen testen und die Reaktionen mit und 
ohne korrekte Ladungssicherung erleben. 
Auf dem Programm stehen zudem geführte 
Rundgänge für Handwerker mit Fach-
journalisten. Im Dialog mit ausgewählten 
Ausstellern entstehen hier neue Perspek-
tiven auf die betriebliche Mobilität. Auch 
das Fachprogramm gibt mit Vorträgen 
und Workshops vielfältige Denkanstöße, 
etwa zur alternativen Mobilität und der 
Integration von E-Cars, Plug-in-Hybriden, 
E-Bikes sowie Nutzfahrzeugen und Trans-
portern mit alternativen Antrieben in den 

Wer das Wort Traumroute hört, dem 
fällt fast sofort die „Route 66“ ein. 
Rock’n’Roller Chuck Berry hat sie in den 
Annalen der Musikgeschichte verewigt. 
Doch um Menschen und Motoren auf ei-
nem Traumasphalt zu erleben, muss kei-
ner in die USA reisen: Denn gleich hinter 
Buxtehude fängt die Sehnsucht an. 

Fotograf Wolfgang Groeger-Meier war auf 
der Bundesstraße 3 (B3) unterwegs in den 
Süden. In seinem BMW 2002 von 1975 fuhr 
er mit Freunden auf der besagten Bundes-
straße von Buxtehude nach Basel. Das Er-
gebnis: Eine großartige Deutschlandreise 
und Entdeckung der Heimat.

Seit dem Frühjahr 2017 war Wolfgang 
Groeger-Meier in mehreren Etappen auf 
der B3 unterwegs und erzählt hier von den 
Geschichten, die er am Wegesrand ent-
deckte. Gleich hinter Buxtehude fängt die 
Sehnsucht an. Hier beginnt die deutsche 
Traumstraße, die Bundesstraße 3 – kurz: 
B3. Auf 800 km verläuft sie von Norden 
nach Süden wie eine Lebensader durch 
Deutschland. In sechs Etappen reist Wolf-
gang Groeger-Meier mit wechselnder Be-
gleitung im grünen Oldtimer längs durch 
Deutschland und entdeckt die Schönheit 
und Geschichtsträchtigkeit seines Heimat-
landes.

Die B3 überrascht: Es geht durch fl a-
ches Land im Norden, durch spannendes 
Stadtleben, vorbei an urigen Gaststätten, 
Museen und weiter auf Elvis’ Spuren bis 
zu hügeligen Landschaften und warmen 
Pastellfarben im Süden. Die Strecke ist 

Schon jetzt bietet die ZEG die neue Mo-
bilitätslösung, mit der jeder führerschein- 
und zulassungsfrei auf jedem Radweg fah-
ren darf, in unterschiedlichen Versionen 
an. Je nach Anforderung und Kunden-
wunsch kann der modulare Aufbau über 
defi nierte Schnittstellen problemlos an die 
unterschiedlichsten Transportaufgaben ad-
aptiert werden: ob Postbox oder Mulden-
kipper, ob Paketdienst oder Handwerker: 
Die A-N.T. lässt sich für jeden Einsatzbe-
reich nahezu beliebig konfi gurieren.

Doch gerade im Handwerk gibt es aus 
guten Gründen ganz hohe Anforderun-

Handwerks-Fuhrpark. Im Fokus stehen 
Fragen zur Senkung von Mobilitätskosten 
und zu steuerlichen und rechtlichen Aspek-
ten bei neuen Mobilitätsformen.

Bereits jetzt sind Handwerksbetriebe bei 
Dieselfahrverboten in Innenstädten beson-
ders belastet. Bei einer Podiumsdiskussion 
mit hochkarätigen Teilnehmern wird der 
Präsident des Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerks (ZDH), Hans Peter 
Wollseifer, die Interessen des Handwerks 
auf dem Kongress vertreten. In einem ers-
ten Interview mit der Schlüterschen hat er 
einige der zentralen Positionen angerissen.

abwechslungsreich, weil die Menschen, 
die dort leben, sie dazu machen. Die B3 
verspricht Entschleunigung und Erlebnis 
zugleich – und die Sehnsucht nach Süden. 
Bilder davon sind derzeit auch in der Son-
derausstellung „Traumstraße B3“ im BMW 
Museum München bis September 2019 zu 
sehen.

gen. Deshalb wollen wir gemeinsam mit 
der ZEG und ihrem A-N.T. Cargo:3 die 
Zukunft der urbanen Logistik weiterent-
wickeln – mit Ihrer Hilfe! Denn wir wollen 
von Ihnen wissen, was ein Cargobike aus 
ihrer Sicht leisten muss, welche speziellen 
Anforderungen Sie aus Ihrer gewerkspe-
zifi schen Sicht haben! Wenn Sie nicht nur 
theoretisch, sondern rein praktisch mitma-
chen möchten: Wir suchen auch Tester, die 
das A-N.T. Cargo:3 im Betriebsalltag ein-
setzen. Interessiert? Dann einfach mitma-
chen! Alle Infos dazu auf:
handwerksblatt.de/zeg

„Fahrverbote sind insbesondere für Be-
triebe bitter, die vor noch nicht allzu lan-
ger Zeit ihren Fuhrpark auf Euro 5 moder-
nisiert haben – und das auf Veranlassung 
der Umweltpolitik!“, so Wollseifer. Der 
Umfang der Verbote sei noch abzuwarten. 
„Ansonsten gilt nachzurechnen: Welchen 
Restwert hat mein Euro-5-Diesel noch? 
Lohnt sich eine Hardware-Nachrüstung?“ 
Kritisch sieht der ZDH-Präsident unter 
anderem, dass die Fahrzeughersteller Um-
tauschprämien teils nur auf Pkw beschrän-
ken und Förderanträge des Bundes sehr 
bürokratisch seien. Er fordert: „Hier muss 
die Bundesregierung noch nacharbeiten, 
um eine einfache und für Handwerker 
praktikable Lösung zu schaffen. Aus Sicht 
des Handwerks müssen die noch fehlen-
den Fördermöglichkeiten für sehr leichte 
Nutzfahrzeuge unter 2,8 Tonnen und für 
sehr schwere Fahrzeuge über 7,5 Tonnen 
entsprechend ergänzt werden, damit die 
Nachrüstung ein Erfolg wird!“

Wollseifer sieht noch viel Entwicklungs-
bedarf: „Erste Einsatzbereiche werden si-
cher vor allem bei den Lebensmittelhand-
werken zu fi nden sein, die genau kalkulier-
bare Touren zu ihren Filialen haben. Im 
Bauhauptgewerbe wird das aber noch län-
gere Zeit brauchen.“ Die Automobilbauer 
müssen aus Sicht des ZDH-Präsidenten 
die Preisdifferenzen zum konventionellen 
Antrieb weiter senken, um eine breite An-
wendung zu sichern. Denn jedes verkaufte 
E-Mobil sei für die Autohersteller enorm 
wichtig, um die zukünftigen CO2-Flotten-
grenzwerte einzuhalten. 

Emissionsfreie Mobilitätslösung der Zukunft: das Lastenbike A-N.T. Cargo:3

Elektro-Feeling auf dem Nürburgring Gleich hinter Buxtehude fängt die Sehnsucht an
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Wolfgang Groeger-Meier, 
Lockruf des Südens
 
Corso Verlag, 200 Seiten über 200 Fotografi en 
von Wolfgang Groeger-Meier und Texten 
von Margret Hucko, Jörn Thomas, Markus 
Schönfeld, Michael Godde, Katharina Meyer, 
Josef Clahsen und Wolfgang Abel.

1. Äußerst verschleißarme und
 robuste Komponenten
2. Komfortables Fahrwerk dank innovativem, 

patentiertem Lenksystem
3. Für den Dauereinsatz konzipiert, 
 daher kaum Ausfallzeiten
4. Modularer, kundenspezifi scher Aufbau:
 Briefzustellung, Universalbox, 
 Muldenkipper, Ladepritsche, Aufnahme 

für Werkzeugboxen, weitere Aufbauten 
auf Nachfrage

5. Farbauswahl nach Kundenwunsch
6. Dichtes Servicenetz durch 
 regionale ZEG-Händler
7. Starkes Finanzierungskonzept für 
 Einzel- und Flottenfahrzeuge

A-N.T. Cargo3: Die Vorteile        
auf einen Blick

8. Größtmögliche Sicherheit dank 
 optionalem Rundumschutz für
 Reparatur, Verschleiß, Diebstahl,
 Vandalismus, Sturzschäden und
 unsachgemäße Handhabung
9. Pedelec-25-Fahrzeugklasse, deshalb keine 

Führerscheinpfl icht, auf Radwegen fahrbar
10. Für den täglichen Arbeitseinsatz 
 konzipiert: geringe Einstiegshöhe 
 für häufi ges Auf- und Absteigen, 
 intuitive Schiebehilfe
11. Bis zu 160 kg Nutzlast und 
 1 m3 Ladevolumen
12. 810 Wh Akku mit Dualakku-Option
13. Mit bis zu 2.500 Euro Förderung 
 durch das BAFA

Ideen und Tester gesucht!
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