




CHIKE ist außergewöhnlich. Ein Raumwunder. Und Fahrspaß pur. Wendig, leicht und komfor-
tabel. Die neue Kompaktklasse unter den Transporträdern. 

CHIKE ist ein modernes Kompakt-Transportrad, das sich dank der Neigetechnik trotz seiner 
drei Laufräder so sportlich und intuitiv fährt wie ein normales Fahrrad. Es ist die ideale Kom-
bination von Nutzen und Fahrspaß. 
Mit einer Länge von unter 2 m und einer Breite von nur 73 cm passt CHIKE auch über schmale 
Fahrradwege und durch alle gängigen Türen, bietet aber durch seine innovative Konstruktion 
dennoch sehr viel Platz für alles, was man transportieren möchte. Das gefederte Neigefahr-
werk macht CHIKE dabei extrem sicher, komfortabel und wendig.

Ob für junge Familien, Gewerbetreibende oder alle, die verstärkt auf den Einsatz ihres PKWs 
verzichten möchten: Durch den modularen Aufbau lässt sich CHIKE auch nachträglich einfach 
umrüsten. Ob vom e-kids zum e-cargo oder umgekehrt, CHIKE passt sich der Lebenssituation 
an.





CHIKE e-kids
Für die tägliche Fahrt zum Kindergarten, den Einkauf mit den Kindern oder den Wochenend-
ausflug in die Natur ist das CHIKE e-kids der ideale Begleiter für junge Familien! Trotz der 
geringen Gesamtbreite von nur 73 cm bietet chike mit einer Sitzfläche von 70 cm auch zwei 
größeren Kindern ausreichend Platz für eine komfortable Tour.

Durch die großen Fenster vorne und seitlich haben die Kinder eine tolle Panoramasicht, die 
jede Fahrt zu einem Erlebnis werden lässt.  Und damit Mama oder Papa ihre Kinder immer im 
Blick haben, verfügt die Kabine auch über ein kleineres Fenster im Dach. 

Die Fünfpunktgurte bieten maximale Sicherheit und sind flexibel einsetzbar für ein Kind in der 
Mitte oder zwei Kinder nebeneinander.

chike e-kids



Um für größere Arbeiten in der Sandkiste gerüstet zu sein, lassen sich Spielsachen problemlos 
in der optional erhältlichen Eurobox mitführen. 



Artikelnummer: 0.230.021/8

Artikelnummer: 0.230.022/6

Artikelnummer: 0.230.020/0

Daten
Antriebssystem: SHIMANO Steps Akkukapazität: 418 Wh Laufradgröße: 16“ / 20“ Schaltung: SHIMANO „Nexus Di2“ 
5-Gang, Leerlauf Bremssystem: hydraulische Scheibenbremse Beleuchtung: B&M IQ-XS, 70 Lux Zulässiges 
Gesamtgewicht: 200 kg Gewicht: 38,0 kg Farben: Taubenblau, Melonengelb, Schwarz matt Geeignet für Körper-
größe:  160 – 200 cm Besonderheit: Farbauswahl möglich beim Polstersatz

chike e-kids



Polstersatz inkl. Gurtsystem
Der Polstersatz ist in den Farben Feuer-
rot, Melonengelb und Grau erhältlich. Beim 
Neukauf eines CHIKE e-kids ist er im Lie-
ferumfang enthalten, die Farbe kann frei 
gewählt werden.

Als CHIKE Zubehör ist der Polstersatz auch 
einzeln erhältlich.

Artikelnummer: 
Grau   0.230.902/9
Melonengelb  0.230.903/7
Feuerrot   0.230.904/5



MaxiCosi Adapter
Dieser Adapter bietet die Möglichkeit, einen MaxiCosi Kindersitz mit 
einem Handgriff sicher in der Kabine zu fixieren. Da der MaxiCosi nicht 
nur mittig, sondern auch auf einer Seite montierbar ist, kann auch ein 
zweites Kind noch problemlos im CHIKE e-kids mitfahren. 
Der Adapter ist kompatibel mit den MaxiCosi-Modellen „CabrioFix“, 
„Pebble“ und „Rock“. 

Artikelnummer: 0.230.901/1

Eurobox mit Deckel
Ideal für zusätzlichen Stauraum, insbesondere, wenn Eltern von ihren 
Kindern beim Einkauf begleitet werden. Die Boxen (40 x 30 x 27 cm) 
können über ein Schnellverschluss-Klippsystem einfach am Rahmen 
des CHIKE angebracht und wieder abgenommen werden. 
Diese abschließbaren Boxen sind bauartbedingt nur für das CHIKE 
e-kids geeignet. Zuladung pro Box 12 kg.

Artikelnummer:
rechts, abschließbar 0230.925/0
links, abschließbar  0230.926/8
rechts und links, abschließbar, 0230.927/6
mit gleichschließendem Schlüssel   
Befestigungsadapter 0.230.922/7

chike e-kids zubehör





CHIKE e-cargo
Verstopfte Straßen und Probleme bei der Parkplatzsuche adé, der Trend zu Cargo Bikes ist 
ungebrochen. Das CHIKE e-cargo bietet für alle Bereiche zahlreiche Vorteile.

Trotz seiner kompakten Bauweise verfügt CHIKE über eine sehr große Ladekapazität. Die 
Transportplattform bietet mit einer Länge von 90 cm und einer Breite von 73 cm viel Platz für 
alles, was man transportieren möchte. In die Plattform eingelassene Airline-Schienen dienen 
als Aufnahme für Spanngurte, so dass die Ladung einfach fixiert werden kann.

Die optional erhältliche Umwandung macht die Transportplattform zur Transportbox mit ei-
ner Höhe von 35 cm und einem Ladevolumen von ca. 210 Litern. In wenigen Sekunden ist sie 
angebracht und auch wieder abgenommen. So lässt sich jedes e-cargo vor jeder Fahrt im 
Handumdrehen für den jeweiligen Einsatz optimieren.

chike e-cargo



Durch die optional erhältliche Umwandung wird aus der Transportplattform eine Transport-
box. Um den Einkauf nicht nur vor Regen, sondern auch vor neugierigen Blicken zu schützen, 
ist eine passende Verdeckplane im Zubehörprogramm erhältlich.



chike e-cargo

Daten
Antriebssystem: SHIMANO Steps Akkukapazität: 418 Wh Laufradgröße: 16“ / 20“ Schaltung: SHIMANO „Nexus Di2“ 
5-Gang, Leerlauf Bremssystem: hydraulische Scheibenbremse Beleuchtung: B&M IQ-XS, 70 Lux Zulässiges 
Gesamtgewicht: 200 kg Gewicht: 38,0 kg Farben: Taubenblau, Melonengelb, Schwarz matt Geeignet für Körper-
größe:  160 – 200 cm

Artikelnummer: 0.230.031/7

Artikelnummer: 0.230.032/5

Artikelnummer: 0.230.030/9



Verdeck
Das Verdeck schützt die Ladung 
zuverlässig vor Regen und Blicken 
Dritter. Der integrierte Glasfieber-
stab verhindert, dass sich Wasser 
auf dem Verdeck sammelt.

Artikelnummer: 0.230.912/8

Umwandung
(ohne Kantenschutz)

Die Umwandung macht die Trans-
portplattform zu einer geräumigen 
Transportbox. Die vier Seitenteile 
können in wenigen Sekunden an-
gebracht und wieder abgenommen 
werden.
Bei Nichtgebrauch kann sie platz-
sparend untergebracht werden.

Artikelnummer: 0.230.911/0

Empfohlenes Zubehör ist das vier-
teilige Kantenschutz-Set, wie auf 
der Abbildung zu sehen.



Spanngurt
Spanngurte mit Fittingen an beiden 
Enden zur einfachen Fixierung auf 
den in der Plattform eingelassenen 
Airline-Schienen. Auf diese Weise ist 
jede Art der Beladung schnell und 
einfach gesichert.

Artikelnummer: 0.230.913/6

Systainer-Adapter (4er Set)

Die Systainer-Adapter können in die 
dafür vorgesehenen Bohrungen auf 
der Plattform eingesetzt werden 
und bieten die Möglichkeit, Systainer 
und Maxi-Systainer (z.B. von TANOS, 
FESTOOL, MAKITA, etc.) einfach auf 
der Plattform zu fixieren.

Artikelnummer: 0.230.914/4

chike e-cargo zubehör

Kantenschutz (4er Set)

Kantenschutz für die Umwandung.

Artikelnummer: 0.230.910/0

Eurobox ohne Deckel
Ideal für zusätzlichen Stauraum. Die 
Transportboxen (40 x 30 x 27 cm) 
ohne Deckel können sowohl am 
e-kids als auch am e-cargo ange-
bracht werden. Zuladung pro Box 
12 kg.

Artikelnummer:
rechts 0230.920/1
links 0230.923/5
Befestigungsadapter 0.230.922/7
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CHIKE e-cargo
EMPFEHLUNG
Test: Dauertest

„Chike bietet mit dem e-car-
go ein von Grund auf flexib-
les, durchdachtes und fahr-
stabiles Lastenrad für den 
Alltag. Und auch wenn der 
Preis manchen hoch erschei-
nen mag, ist er am Ende mit 
Blick auf Konstruktionsleis-
tung, Stückzahlen, Ausstat-
tung und die Fahrleistungen 
absolut gerechtfertigt.“

CHIKE e-kids
SEHR GUT

Test:  Sechs „Sonderräder“

„Auch bei einer Zuladung von 
60 Kilo blieb das Rad wun-
derbar stabil. Umkippen? 
Fehlalarm. Für einen stabilen 
Stand sorgt die Parkfunktion. 
Das e-kids ist ein super wen-
diges Lastenrad mit kleinen 
Abmessungen. So macht Kin-
dertransport Spaß! Zweitauto 
ade!“

„Wir sind sehr beeindruckt 
vom Gesamtkonzept des Chi-
ke. Es bietet guten Schutz für 
Kinder in einem sehr kompak-
ten Fahrrad. Durch die Neige-
technik ist das Fahrrad sehr 
leicht zu fahren und dank einer 
cleveren Funktion lassen sich 
die Räder blockieren, um das 
Beladen des Fahrrads zu er-
leichtern.“

CHIKE e-kids
TESTSIEGER UND

PREIS/LEISTUNGS SIEGER

BIKE BILD ließ sieben Fami-
lien über einen Zeitraum von 
sieben Monaten sieben unter-
schiedliche E-Lastenräder tes-
ten. Anschließend konnten die 
Familien Sterne vergeben – für 
den Sieger gab‘s sieben Ster-
ne, für den Zweiten sechs und 
so weiter. Anschließend wur-
den die Sterne addiert.


