
032 LASTENRÄDER

In Kopenhagen sind eLastenräder schon längst nicht mehr aus dem Stadtbild 
wegzudenken. Aufgrund der großen Nachfrage gründete Risenga Manghezi 
dort das Cargobike Leasing-Unternehmen „Liisabike“. Seine hochwertigen 

Leasing-Räder sind sehr begehrt, werden aber leider auch gern von Fahrrad-
dieben gestohlen. Deshalb stattet Manghezi seit diesem Jahr seine Bikes mit 
einem GPS-Diebstahlschutz aus. In Deutschland ziehen nun auch die Anbieter 
für Dienstrad-Leasing JobRad, Bikeleasing & Co. nach. Im Gastbeitrag erklärt 

PowUnity die Vorteile moderner PGS-Tracker.

PER GPS 

Risenga Manghezi, Geschäftsführer 
des Cargobike Leasing-Unterneh-
mens Liisabike, ist davon über-

zeugt, dass das Leasen von eLastenrän-
dern sowohl die Geldbörse der Kunden als 
auch die Kunden selbst entlastet. Für den 
Transport in der Stadt ist längst kein Auto 
mehr nötig. Das zeigt sich auch an Ko-
penhagens Stadtbild: Dort bewegen sich 
über 40.000 eCargobikes. In Deutschland 
macht sich der Trend in den Großstädten 
ebenso immer mehr bemerkbar.
LASTENRÄDER – NÜTZLICH ABER 
SCHUTZLOS IN DER STADT
Neben den Vorteilen kennt Manghezi auch 
die Probleme seiner Kunden. Teure eLas-
tenräder sind beliebtes Diebesgut. Der 

Wert eines eLastenrads beläuft sich – in 
Deutschland wie auch in Dänemark – auf 
durchschnittlich 4 000 Euro. Sie lassen 
sich weder in die Wohnung tragen, noch 
nur mit einem klassischen Fahrradschloss 
draußen sichern. Schlösser sind für Fahr-
raddiebe ohnehin kein großes Hindernis. 
Laut Statistiken überlässt jeder Zweite in 
Dänemark irgendwann sein Rad unfreiwil-
lig Fahrraddieben.
„Wenn die 200 eBikes meiner Kunden in 
Gefahr sind, will ich etwas dagegen tun. 
Und wenn sie gestohlen werden, will ich 
dafür sorgen, dass sie ihren Besitzern 
wieder zurückgebracht werden, bevor sie 
auf dem illegalen Schwarzmarkt landen“, 
so Manghezi. Er ist entschlossen, etwas 

gegen die Langfinger zu tun. Dabei ist er 
nicht allein: Seit Januar 2020 arbeitet er 
mit uns, der PowUnity GmbH, zusammen. 
Warum unsere Geschäftsmodelle kompa-
tibel sind? Wir haben beide etwas gegen 
Fahrraddiebe. Deshalb ist Manghezis 
Leasing-Flotte nun mit dem GPS-Tracker 
BikeTrax ausgestattet; einem Diebstahl-
schutz für eBikes, der im Motorraum 
verbaut ist und bei unerlaubter Bewegung 
einen Alarm an das Smartphone des 
Besitzers sendet. 
BIKE HUNTING IN KOPENHAGEN
Bei einem Alarm ist auch Manghezi 
hellwach. Aber nicht als Geschäftsführer 
oder Kundenssupport: Meldet einer seiner 
Kunden ein geleastes eBike als gestohlen, 
dann ist er den Dieben als „Bike Hunter“ 
auf der Spur. Klingt wie das Szenario aus 
einem Marvel-Comic, ist aber Realität: 
Manghezi wurde allein im vergangenen 
Juni und Juli dreimal von Dieben heraus-
gefordert. 
Als der erste Diebstahl bei Manghezi 
gemeldet wurde, schnappte er sich sein 
Rad und fuhr dem übermittelten GPS-
Signal entgegen. Per Echtzeit-Tracking 
konnte er in der App des Besitzers genau 
nachverfolgen, wohin sich das eLastenrad 
bewegt. Auch der Besitzer wollte an der 
Verfolgungsjagd teilnehmen. Kurze Zeit 
später sahen die beiden inmitten der 
Kopenhagener Innenstadt ein junges Mäd-
chen mit dem gestohlenen eLastenrad auf 
sie zufahren. 
GÜNSTIGE EBIKES SIND VERDÄCHTIG
Die Verfolgungsjagd ist mit einem „Du 
fährst auf meinem Lastenrad!“ erfolgreich 
ausgegangen. Das Mädchen stieg sofort 
ab. „Ihr war selbst klar, dass sie in eine 
Falle getappt ist. Sie hatte es für läppi-
sche 500 Euro jemandem abgekauft“, 
erklärt Manghezi. Er kennt sich mit 
Diebstählen aus: „Ein so günstiger Preis 
ist ein generelles Anzeichen dafür, dass 
es sich um ein gestohlenes Bike handelt.“ 
Wenige Wochen nach dem ersten Dieb-
stahl erfolgten bei den Liisabike-Kunden 
zwei weitere nach ähnlichem Muster und 
– zum Glück – hatten auch sie keinen 

Erfolg. In beiden Fällen hatten der Bike 
Hunter Manghezi und unsere Firma Un-
terstützung von der Kopenhagener Polizei. 
Normalerweise unternehmen sie selten 
Rückholaktionen, da sie für Ermittlungen 
meist zu wenig Anhaltspunkte haben. Die 
GPS-Daten der letzten eBike-Standorte 
überzeugten aber auch sie. Wir fühlten 
uns wie ein Helden-Duo, das den “Freund 
und Helfer” dabei unterstützt, Dieben das 
Handwerk zu legen.
GESAMTSCHADEN VON 12.000 EURO 
VERHINDERT
Manghezis Kunden waren ihm dankbar, 
weil er ihre Räder zurückgebracht hat. So 
konnte er mit dem Peilsender BikeTrax 
einen Gesamtschaden von rund 12.000 
Euro verhindern. Obwohl der Geschäfts-
führer von “Liisabike” selbst Geschmack 

BEGEHRTE 
E-CARGOBIKES

JOBRAD, BIKELEASING & CO. BIETEN 
BIKETRAX
IM LEASING-VERTRAG MIT AN
Um die Vorteile des Trackings via BikeTrax 
wissen nun auch die beliebten Leasing-
Unternehmen JobRad, Bikeleasing & Co. 
in Deutschland. Seit Sommer 2020 ist 
BikeTrax offiziell als fest verschraubbares 
eBike Zubehör zugelassen und leasingfähig. 
Möchte ein Kunde bei Ihnen ein E-Bike 
leasen, kann er den GPS-Tracker bereits im 
Bike verbaut mitkaufen. Ob auch die Ge-
schäftsführer von Jobrad oder Bikeleasing 
als Bike Hunter im Fall der Fälle aufs Rad 
steigen und Fahrraddiebe verfolgen, bleibt 
abzuwarten. Fest steht, dass bis heute fast 
jeder Bike-Trend aus Skandinavien verspä-
tet auch in Deutschland angekommen ist. 
Warum dann nicht auch das Bike Hunting?
 

VOR FAHRRADDIEBEN SCHÜTZEN
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an seinen Aktivitäten als „Bike Hunter“ 
gefunden hat, weiß er zu schätzen, dass 
seine Kunden bestenfalls gar nicht auf 
Bike-Jagd gehen müssen. Der GPS-Tra-
cker BikeTrax schützt mit dem integrierten 
Bewegungsalarm bereits, bevor der Dieb 
entwischen kann. Und sollte der Diebstahl 
doch gelingen, teilt der Peilsender alle 10 
Sekunden die Echtzeit-Position des Rads 
mit dem Besitzer in der Smartphone App. 
„Alle anderen GPS-Systeme hatten ent-
weder eine begrenzte Batterielaufzeit oder 
haben nur zwei bis drei Positionen am 
Tag bestimmt“, das haben Risengas-Tests 
ergeben. Wenn Risenga mit uns Diebe ver-
folgt, kommt es allerdings auf jeden Meter 
und jede Sekunde an. Er ist überzeugt: 
„Echtzeit-Tracking ist ein Muss, wenn es 
um Diebstahlschutz von eBikes geht.“


