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elos sind unglaublich 
schöne, effiziente, viel-
seitige und spannen-
de Fortbewegungsmit-
tel – im Alltag wie beim 
Sport. Die viel gepriese-

ne Freiheit und Unabhängigkeit des mo-
dernen Menschen ist auf dem Velo ganz 
einfach erfahrbar, und sein ökologischer 
Wert gilt in unserer mobilen Gesellschaft 
im Vergleich zu motorisierten Untersätzen 
als beispiellos. 

Da ist es durchaus folgerichtig, dass im 
Zusammenhang mit dem Zweirad immer 
häufiger der Begriff «Nachhaltigkeit» Ver-
wendung findet. Von nachhaltiger Fahr-
radkultur, nachhaltigem Einsatz des Velos 
in Verkehrskonzepten, städteplanerischen 
und arbeitsspezifischen Konzepten ist die 
Rede sowie neuerdings auch vom nachhal-
tigen Bau des Velos. 

INFLATIONÄRE BEGRIFFSVERWENDUNG
Nachhaltigkeit ist die Verschmelzung von 
Ökonomie, Sozialem und Ökologie in einem 
Prozess, der die Welt auch für die kommen-
den Generationen bewahrt. Nachhaltigkeit 

Wie steht es mit Nachhaltigkeit in der Fahrradindustrie?

Eine Branche
hinkt nach

TEXT: Michael Kunst 
und Andreas Gonseth

Bis ein Velo fahrbereit ist, sind seine Einzelteile um die 

halbe Welt gereist. Und dies egal, wo es schlussendlich 

zusammen gebaut wird. Kann es nach haltige Velos geben? 

Und wenn ja – wer baut sie?

V

Velos sind typische Produkte 
der Globalisierung – mit allen 
Vor- und Nachteilen.

beinhaltet also nicht einfach die Verwendung umweltver-
träglicher Materialien oder die ökologische Herstellung 
derselben, sondern auch die Arbeitsbedingungen, unter 
denen Produkte fabriziert werden. So differenziert die Be-
deutung des Begriffs Nachhaltigkeit eigentlich ist, so in-
flationär und pauschal wird Nachhaltigkeit von vielen 
Unternehmen in ihrer Marketingstrategie ohne konkrete 
Detailangaben verwendet.

Diese Undifferenziertheit gilt beim Fahrradbau ganz ex-
plizit. Denn ausgerechnet unser heiss geliebtes Velo, das 
im Einsatz völlig zu Recht als «umweltfreundlichstes Ver-
kehrsmittel der Moderne» gepriesen wird, besteht in der 
Regel aus Bauteilen, die zumeist alles andere als umwelt-
schonend hergestellt wurden. Und häufig von Menschen 
verarbeitet werden, die dies unter miserablen Arbeitsbe-
dingungen tun müssen. Kann, soll und darf man also von 
Nachhaltigkeit reden, wenn eine ihrer tragenden Säulen, 
nämlich die «Verantwortung für Mensch und Natur», schon 
häufig bei der Herstellung des Velos missachtet wird?

ZEIT ZUM UMDENKEN
Die modernen Velos, die wir heute im Fachgeschäft fin-
den, sind typische Produkte der Globalisierung. Mit allen 
damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Obwohl für das 
Verkehrsmittel und Sportgerät im Vergleich zu einem Mo-
torrad oder Auto nur vergleichsweise wenige Komponen-
ten verbaut werden, kommen sie doch aus allen Ecken der 
Welt. Rahmenrohre, Schaltgruppe, Antrieb, Lenker, Sat-
tel, Pedale, Felgen, Naben, Pneus usw. werden zumeist 
von unterschiedlichen Herstellern in diversen Ländern 
und mehreren Etappen produziert, um dann letztendlich 
vom eigentlichen Fahrradproduzenten zusammengebaut 
zu werden. 

In Zeiten der Globalisierung ein gängiges, zumeist ange-
strebtes Verfahren. Die Gründe hierfür: erstens sie ver-
meintliche Spezialisierung und somit bessere Qualität 
der einzelnen Teile und zweitens natürlich das Geld. Es 
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ist allzu menschlich, dass Grund zwei – auch bei uns – die 
grösste Aufmerksamkeit erfährt. Um es lapidar zu formu-
lieren: Wenn ein Unternehmer in Europa ein Produkt für 
50 Euro herstellt, dafür in Fernost aber nur fünf Euro be-
zahlen muss, ist es nur noch eine Frage der Stückzahlen, 
bis sich der Aufbau neuer Produktionsstätten dort wirt-
schaftlich lohnt. Ganz zu schweigen von der im Fahrrad-
bau gängigen Situation, dass Produktionsstätten in Fern-
ost bereits existieren und «nur noch» auf Aufträge warten. 
Ob dort dann unter akzeptablen ökologischen und sozia-
len Bedingungen produziert wird, steht auf einem anderen 
Blatt geschrieben, obwohl die grossen Markenhersteller 
zumindest Gewähr bieten, die lokalen gesetzlichen Aufl a-
gen einzuhalten.

BEKLEIDUNGSINDUSTRIE ALS VORREITER
Bislang schien der europäische Endkonsument zu wenig 
sensibilisiert zu sein, um sich über die Herstellung seines 
geliebten Sportgerätes Gedanken zu machen. Doch die Zei-
ten ändern sich langsam. Immer häufi ger spielen im Wett-
bewerb die ökologische und soziale Bilanz vieler Produkte 
eine deutlich steigende Rolle. Wenn eine relativ hohe An-
zahl nahezu identischer Produkte auf dem Markt angebo-
ten wird, die sich oft nur noch durch Markennamen un-
terscheiden und häufi g sogar am selben Produktionsort 
hergestellt werden, müssen neue Unterscheidungskriteri-
en angesetzt werden, wie eben die Nachhaltigkeit. Stand 
der Endverbraucher, in unserem Fall der Velofahrer, bis 
vor Kurzem dem Für und Wider solcher Grundsatzdiskus-
sionen noch eher schulterzuckend gegenüber, könnte und 
wird sich sein Verhalten in naher Zukunft (hoffentlich) 
nachvollziehbar ändern. 

Rohstoffe mit Vorbehalten

«Kritische» Rahmenbedingungen

Grund hierfür sind Skandale und Kata-
strophen in anderen Branchen, die in rela-
tiv kurzer Zeit nachweislichen Einfl uss auf 
das Kaufverhalten ausübten. So ist etwa in 
Europa die Nachfrage nach sozial gerecht 
produzierter Bekleidung nach der T-Shirt-
Fabrik-Katastrophe mit über 300 Toten in 
Bangladesh deutlich gestiegen. Und die 
 diversen Skandale mit Bio-Lebensmitteln 
veranlassen ebenfalls immer mehr Ver-
braucher, beim Kauf näher hinzuschau-
en und etwa verlässliche Gütesiegel bei 
lückenlos überwachter bzw. zertifi zierter 
Produktionskette zu fordern. 

SCHON BEIM RAHMEN WIRDS SCHWIERIG
Gerade dies gestaltet sich beim Fahrrad-
bau aber enorm schwierig. Wer als Rad-
fahrer ein Velo fahren möchte, das tat-
sächlich von A bis Z unter nachhaltigen 
Kriterien produziert wurde, wird kaum 
fündig, auch nicht für viel Geld. Denn be-
reits ein Alurahmen kann auf seinem Weg 
aus der brasilianischen Erzmine über die 
skandi navische Alu-Hütte zum taiwanesi-
schen Rohrfabrikanten bis zum amerikani-
schen Rahmenhersteller und nach Europa 
zum Montagebetrieb schnell 30 000–40 000 
Kilometer (also nahezu eine Erdumrun-
dung auf Äquatorhöhe) hinter sich haben, 
bevor ein Kunde mit ihm überhaupt den 
ersten Kilometer fahren kann.

Vier gängige Materialien (vgl. Box rechts) 
«beherrschen» derzeit den Fahrradmarkt 
weltweit: Stahl, Aluminium, Titan und 
Karbon. Das vermeintlich saubere und 
nachhaltige Velo wird somit massgeblich 
aus Baustoffen hergestellt, deren Herkunft 
mehr als zweifelhaft ist, die in ökonomi-
scher Hinsicht jedoch Top-Werte erhalten. 
Vergleicht man die einzelnen Materialien 
untereinander nach Kriterien der Nach-
haltigkeit, würde keines den Anforderun-
gen «Ökologie, Soziales und Ökonomie» 
genügen. 

HAUPTSACHE QUALITÄT UND PREIS 
STIMMEN
Doch wie erwähnt: Nachhaltigkeit ist ein 
Gummibegriff, der (noch) nicht klar defi -
niert wurde, wie etwa mit einer Zertifi zie-
rung. Der jedoch an europäischen Massstä-
ben gemessen werden sollte, wenn es sich 
um vermeintlich nachhaltige Produkte für 
den europäischen Markt handelt. Womit 
wir bei einem weiteren Problem der Globa-
lisierung wären, das sich am Beispiel Velo 
bestens darstellen lässt: Der Westen hält 
sich an «seine» Werte und Richtlinien nur 
vor der Haustüre. Sobald in der Ferne pro-
duziert wird, verwässern die Ideale und 
unterliegen den Verlockungen des Geldes. 
Anders dargestellt: Wenn z. B. in Fernost 
Metalle gewonnen, wenn Rohre, Rahmen  >

«Der Westen hält sich an 
‹seine› Werte und Richtlinien 
nur vor der Haustüre.»

Im Betrieb ist das 
Velo ökologisch 
vorbildlich, doch 
wie siehts in der 
Herstellung aus?

Zeitlos im Design, langlebig 
und gut recycelbar: Stahl 
erlebt eine Renaissance.
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Aluminium 
Schwierige Abbaubedingungen
Die wirtschaftlich grosstechnische Gewinnung von Stahl ist nur 
aus Bauxit möglich, das im Tagebau hauptsächlich in Ländern 
wie Australien, China, Brasilien, Indonesien und Indien abgebaut 
wird. Schadstoffe, die freigesetzt (und in modernen Anlagen 
gefi ltert) werden: Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid, Fluorwas-
serstoff. Je nach Energiequelle werden 3–10 Tonnen CO2 pro 
Alu-Tonne ausgestossen! Pro Kilogramm Aluminium wird in 
etwa der Energiewert von 4–5 Litern Heizöl aufgewendet. Das 
sogenannte Sekundäraluminium, also recyceltes Alu, macht 
nach Angaben der Aluminium-Industrie rund 20–30 Prozent im 
Alu-Rohrbau aus.  Bei der Wiederaufbereitung von Sekundär-
Aluminium fallen pro Tonne Aluminium 0,5 Tonnen hochgiftige 
Salzschlacke an. Die Arbeitsbedingungen beim Abbau in Län-
dern wie Brasilien, Indien, Indonesien und China werden gröss-
tenteils als unsozial bis katastrophal bewertet. 

Titan 
Leicht und teuer 

Nur halb so schwer wie Stahl, aber ungleich fester wird Titan oft 
als «Ultrawerkstoff» bezeichnet. Im Fahrradbau wird das teure 
Metall nach einer Euphorie in den Neunzigerjahren mittlerweile 
nur noch im High-End-Rennbereich genutzt. Titan-Produktion 
fi ndet hauptsächlich in China, Russland und Kasachstan statt. 
Vor der japanischen Küste wird Titan aus dem Meeresboden ge-
wonnen. Wie beim Alu gelten auch beim Titan die Abbaumetho-
den sozial und umweltspezifi sch als höchst bedenklich. 

Karbonfasern 
Steif und modern
Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) werden immer 
beliebter als Rahmenmaterial. Karbonrahmen sind sehr fest, 
steif und leicht, aber auch teuer, schwierig zu verarbeiten und 
zeigen unkontrollierbares Bruchverhalten (ohne «Vorwarnung»). 
Umweltspezifi sch bedenklich sind die meist aus Epoxidharzen 
bestehenden «Stützmaterialien» (Matrix). Sie verhindern, dass 
Karbonrahmen durch Schreddern «sauber» recycelt werden 
können. Derzeit wird an einem «Trennungsverfahren» (Harz von 
Karbon) gearbeitet. Grösster Produzent von Karbonrahmen ist 
derzeit China, gefolgt von Taiwan und Vietnam. Da nahezu alle 
Karbonrahmen-Produktionsstätten erst im Laufe der letzten  
15 Jahre gebaut wurden, sind sie umweltspezifi sch zumeist auf 
einem vergleichsweise hohen technischen Stand. Die Arbeits-
bedingungen für die Beschäftigten bewegen sich auf einem 
korrekten Niveau – im Vergleich zu anderen Fernost-Produk-
tionsstätten. 

Stahl 
Robust und langlebig 

Klassischer Werkstoff für Rahmenrohre. Wird üblicherweise als 
Chrom-Molybdän-Legierung im Rahmenbau verwendet. Kann 
gelötet, geschweisst, gemufft und geklebt werden. Grösster 
Stahlproduzent ist mit einem weltweiten Anteil von 45 Prozent 
China. Die dortigen Stahlhütten und Abbaumethoden gelten als 
die grössten Umweltverschmutzer in China respektive in Asien. 
Auch die Arbeitsbedingungen sind in höchstem Masse unsozial 
bis menschenunwürdig – zumindest nach «westlichen» Mass-
stäben. Weitere grosse Stahlproduzenten: Indien, Russland.

 Die Herstellung einer Tonne Stahl benötigt etwa 
5600 Kilowattstunden Energie. Umgerechnet in 

Stromverbrauch entspricht das ungefähr der 
Menge, die ein deutscher Durchschnitts-
haushalt in eineinhalb Jahren bezieht. Für 
die Herstellung  einer Tonne Stahl werden 
rund 6000 Liter Wasser verbraucht. Diese 
Werte sind auf modernste europäische 

Werke bezogen und stehen in keinem 
Vergleich zu chinesischen, indischen 
und russischen Produk tionsstätten. 

Stahl gilt jedoch als besonders 
langlebiger Werkstoff, der mit 
relativ niedrigem Aufwand rela-
tiv sauber recycelt werden kann. 
Weitere Vorteile von Stahlrahmen: 
lange Haltbarkeit, gute Fahreigen-

schaften durch gute Absorption von 
Stössen, vergleichbares Gewicht wie 

Aluminiumrahmen.Zeitlos im Design, langlebig 
und gut recycelbar: Stahl 
erlebt eine Renaissance.
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und letztendlich sogar ganze Velos dort produziert wer-
den, kümmert es die meisten Velofahrer und Gümmeler 
nicht mehr, ob ökologische und soziale Richtlinien wäh-
rend der Produktion eingehalten wurden. Hauptsache Preis 
und Qualität stimmen. 

Und die stimmen oft. Mit Billiglöhnen und von der Politik in 
den Produktionsländern viel zu niedrig angesetzten, um-
weltschützenden Auflagen können qualitativ hochwertige 
Endprodukte zu einem konkurrenzlos günstigen Preis ent-
stehen. Ob es sich um die Reinheit der abgebauten Metalle, 
um die Zugfestigkeit der Rohre, die Funktionalität einzel-
ner Komponenten oder eben um die präzise Geometrie-
Ausrichtung eines gelöteten, geschweissten oder gebacke-
nen Rahmens handelt – die Zeiten, da man auf Produkte 
aus Fernost abschätzend hinabblickte, sind längst vorbei. 
Im Gegenteil: Asien steht nicht mehr nur für billig, sondern 
im Fahrradbau längst auch für Präzision und Qualität.

Heute lassen daher alle grossen Velo-Marken ihre Massen- 
und High-End-Rahmen bzw. -Velos in Fernost produzieren. 
Mittlerweile sogar zu einem Grossteil bei den gleichen Un-
ternehmen und Produktionsstätten. Und die Spirale dreht 
sich munter weiter: Ehemals typische Billiglohn-Produzen-
ten wie etwa taiwanesische Fahrradmanufakturen bauen 
ihre Velos mittlerweile in nochmals preiswerteren Län-
dern wie Vietnam oder Laos. 

Was übrigens ebenso für die Hersteller von 
Rahmenrohren gilt. Auch grosse europä-
ische Marken wie Reynolds (GBR), Colum-
bus (ITA) oder Oria (ITA) beziehen ihre Roh-
re aus Fernost, Südamerika oder (zumeist) 
Russland und sind so genau genommen 
keine Rohrhersteller mehr, sondern Rohr-
verarbeiter: Die jeweilige Legierung des 
Werkstoffes wird entscheidend, ebenso die 
Weiterbehandlung durch Kaltverfestigung 
oder Wärmebehandlung durch Vergüten. 

ZWEITVERWERTUNG MIT POTENZIAL
Doch betrachten wir die Nachhaltigkeits-
debatte noch aus einer anderen Perspek-
tive und fragen: «Was muss getan werden, 
damit in einer hoffentlich nicht allzu fer-
nen Zukunft Fahrräder angeboten wer-
den, die tatsächlich das Prädikat ‹nach-
haltig produziert› tragen dürfen?» Hierfür 
sind Hersteller und Verbraucher gleicher-
massen gefordert: 

• Für Variante 1 müssten engagierte Fahr-
radproduzenten die diffizile Aufgabe lö-
sen, einen lupenrein nachhaltigen, durch-
weg kontrollierten Produktionsweg zu  > 

«Made in Asia» be-
deutet im Fahrrad-
bau nicht mehr nur 
billig, sondern billig 
bei guter Qualität.

Besuch beim Velobauer Robert Stolz

Der Stahl-Guru
«Stahl war und ist mein bevorzugtes Grundmaterial beim Bau 
von hochwertigen Fahrradrahmen», sagt Röbi Stolz mit diesem 
überzeugten Unterton eines Spezialisten, der eigentlich keinen 
Widerspruch duldet. Die Begründung liefert er gleich nach: «Das 
spezifische Gewicht von Stahl ist zwar deutlich höher als das 
von Aluminium und anderen Grundwerkstoffen, jedoch kann 
dank der höheren Festigkeit mit kleineren Rohrdurchmessern 
und weniger Material gearbeitet werden, um ein niedriges Rah-
mengewicht zu erreichen.» 

Stolz weiss, wie kaum ein anderer Fahrradbauer in der Schweiz, 
wovon er spricht. Seit 1984 werden in seiner Werkstatt edle Ve-
los für jeden Einsatzbereich produziert. Ob filigrane Rennräder 
im Sieben-Kilogramm-Bereich oder durchmesserstarke Moun-
tainbike-Rahmen mit bulliger Optik – «mit Stahl ist alles möglich, 
und alles wirkt schön!» 

Der Züricher Handwerksbetrieb baut seit jeher mit einer ge-
wissen Konsequenz seine Preziosen aus Stahl – von Hand ge-
schweisst und gelötet, geprägt vom fachlichen Know-how bei 
der Auswahl der einzelnen Komponenten. Ergo: Eigentlich ein 
Betrieb, der nahe dran ist am Ideal für eine nachhaltige Velo-
produktion, oder? «Echte Nachhaltigkeit ist im Fahrradbau eine 
diffizile Sache», meint Stolz. «Schwierig – aber nicht unlösbar!» 

Kleine Betriebe wie die von Röbi Stolz haben aber «immerhin die 
eigenen Produktionsprozesse im Griff. Ich weiss genau, womit 
meine Mitarbeiter und ich schweissen oder löten, die Sicher-
heitsvorkehrungen für die Gesundheit sind optimal. Aber schon 
bei der Werksbehandlung der angelieferten rohen Rohrware 
kann ich mir nicht mehr sicher sein. Was verdampft, welche 

Gase entstehen, wenn wir auf diesen Oberflächen arbeiten?» 
Zwar könne er bei den hochwertigen Top-Rohren, die von Stolz 
genutzt werden, von einer vergleichsweise guten Qualität aus-
gehen – «aber eine Art Zertifizierung oder ein Nachhaltigkeits-
Gütesiegel würde noch mehr Vertrauen schaffen». Stolz denkt 
dabei vor allem an die Herkunft des Stahls: «Unter welchen  Be-
dingungen schufteten die Arbeiter, und wie wurde die Umwelt 
belastet?» 

Trotz aller Hürden, die ein wirklich nachhaltiges Velo vor allem 
bei den Komponenten und in der Ausstattung mit sich bringen 
würde (Stolz: «Ein hochwertiger, nachhaltiger Rahmen aus re-
cyceltem Stahl wäre das kleinste Problem!»), sieht der Züricher 
Spezialist eine Chance für die Nachhaltigkeit im Velobau, obwohl 
die ökonomische Seite sicher nicht einfach sei. «Es wäre eben 
eine Frage des Goodwill aller Beteiligten, da ist auch der Konsu-
ment gefragt», vermutet Stolz. 

Sicher scheint: Kleine Werkstätten sind für eine solche Vorrei-
terrolle in Sachen «Nachhaltigkeit» besonders geeignet. Hier 
kommen fachliches Know-how, handwerkliche Qualität und das 
ebenso wichtige Vertrauen der späteren Kunden in hochwertige 
Produkte zusammen. Zudem könnte die internationale Vernet-
zung eines alteingesessenen Betriebes eine wesentliche Rolle 
spielen: Global Player kann man auch als kleiner Betrieb sein!

Übrigens: Wer sich einen (nach heutigen Möglichkeiten) nach-
haltigen Velorahmen selbst bauen und sein Traumfahrrad selbst 
zusammensetzen möchte, kann dies bei einem der beliebten 
Rahmenbaukurse von Röbi Stolz lernen.
Infos unter: www.fahrradbaukurse.ch

Ein Leben für den Stahl: 
Velobauer Röbi Stolz in seiner 
Werkstätte.
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Bambus – ein Exot unter den
Rahmenmaterialien

Gute Idee, 
schwierige 
Ausführung
Es weist eine ähnliche spezifi sche Steifi gkeit auf wie 
Stahl, eine nur wenig schwächere statische Mate-
rialfestigkeit wie Aluminium und ist tatsächlich 
nachhaltig, weil nachwachsend gewonnen – Bam-
bus könnte einen zumindest im Ansatz geeigneten 
Rahmenwerkstoff für ein nachhaltiges Velo bieten. 
Allerdings werden die Rohre meist mit dem (ganz 
und gar nicht nachhaltigen) Epoxidharz gefüllt, teil-
weise noch mit anderen Materialien verstärkt, und 
bei sämtlichen Komponenten greifen die (wenigen) 
Bambus-Velobauer auf gängiges Material mit allen 
Nachhaltigkeitsproblemen zurück. Weitere Nach-
teile: unregelmässige Rohrdurchmesser, anfällig für 
Schimmel, feuergefährlich. Da international erst 
extrem wenige Velos mit Bambusrahmen verkauft 
wurden, kann noch nicht von einer echten Marktak-
zeptanz gesprochen werden. Bambus als Rahmen-
werkstoff und/oder Design-Element könnte jedoch 
langfristig zu einer Alternative avancieren (wie üb-
rigens auch Holz). 

etablieren: Alle Einzelteile und Kompo-
nenten, aus denen letztendlich ein Velo 
 besteht, müssen vom Anfang (wie Ab-
bau) bis zum Ende (wie Recyclingfähig-
keit) auf ihre Nachhaltigkeit überprüft 
worden sein – zugegebenermassen eine 
Herkules-Aufgabe.

• Für Variante 2 könnte zumindest ein 
Öko-Auge zugedrückt werden: Nach-

haltige Velos könnten aus recycelten 
 Materialien bestehen. Recycling, das in 
Europa unter europäischer Gesetzge-
bung stattfi nden könnte. Auch wenn 
hierbei ursprünglich nicht nachhaltig 
produzierte Baustoffe genutzt werden, 
ist der ökologische, weil Ressourcen 
schonende und somit zumindest zu ei-
nem Grossteil nachhaltige Charakter 

bei der Zweitverwertung einleuchtend. 

KNACKPUNKT KOMPONENTEN 
UND ANTRIEB 
Für den Bau eines nachhaltigen Fahrrades 
(egal, ob sportlich genutzt oder als reines 
Verkehrsmittel) empfehlen sich folgerich-
tig eher kleinere Betriebe, die nicht nur – 
wie bislang bei «Schweizer» Velos üblich – 
ihre Velos hier zusammenbauen, sondern 
möglichst viele Arbeitsschritte «inhouse» 
bewerkstelligen und die Kontrolle haben 
über die Herkunft aller Einzelteile. Das 
würde das Fahrrad als Ganzes natürlich 
(berechtigterweise) massiv verteuern und, 
obwohl unterstützungswürdig, die Qua-
lität wäre – ähnlich wie beim Fair phone 
im Smartphone-Geschäft – heute damit 
nicht automatisch in allen Bereichen den 
Branchenleadern gleichgestellt. Der gros-
se Knackpunkt einer unabhängigen Ent-
stehungskette im Fahrradbau liegt aktu-
ell bei Schaltung und Antrieb, die bislang 
unangefochten in der Hand der zwei gros-
sen S-Giganten Shimano und SRAM liegen 
und an denen kaum einer vorbeikommt, 
was zu einem grossen Teil in der qualitativ 
hochstehenden Produktepalette begründet 
ist. An der Nachhaltigkeit der Komponen-
ten scheiterte übrigens seinerzeit auch das 
Greenpeace-Öko-Velo, das vom Schweizer 
Traditions-Rahmenbauer Villiger gebaut 
und ab 1997 auf den Markt gebracht wurde. 

Dennoch: Nachhaltigkeit wird immer mehr 
zu einem entscheidenden Verkaufsargu-
ment angesichts einer steigenden Anzahl 
von Gümmelern und Velo-Enthusiasten, 
die sich über die Herstellung ihres Lieb-
lingsgerätes Gedanken machen. Und be-
kanntlich ist dort, wo ein Wille ist, auch 
ein Weg, den man als verantwortungsbe-
wusster Konsument in diesem Fall ger-
ne auf zwei Rädern befahren würde, auch 
wenn er etwas teurer ist.

Nur sehr bedingt 
nachhaltig: kunst-
harzgetränktes 
Bambus-Velo.

Bambus – ein Exot unter den

etablieren: Alle Einzelteile und Kompo-
nenten, aus denen letztendlich ein Velo 
 besteht, müssen vom Anfang (wie Ab-
bau) bis zum Ende (wie Recyclingfähig-
keit) auf ihre Nachhaltigkeit überprüft 
worden sein – zugegebenermassen eine 
Herkules-Aufgabe.

• Für Variante 2 könnte zumindest ein 

KNACKPUNKT KOMPONENTEN 
UND ANTRIEB 

Nur sehr bedingt 
nachhaltig: kunst-
harzgetränktes 
Bambus-Velo.
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