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LOAD

• Braucht kurze Eingewöhnungszeit, da es sich etwas ungewohnt lenkt: man 
fährt an und tendiert erstmal seitlich wegzukippen. Bereits nach ein paar 
Metern fährt es sich aber sehr gut. 

• Es ist schnittig wie ein normales Velo. Die Kurvenlage ist sehr angenehm; 
“Flitzer mit Ladefläche”

• Etwas schlechterer Wendekreis. Ist beim Fahren nicht störend. Lediglich 
beim “ein/ausparken” muss man etwas mehr rangieren als beim normalen 
Velo.

• Nur mit wenig Gewicht getestet: dafür Motorkraft mehr als ausreichend
• Lade-Volumen: eher zu klein.
• Gepäckträger: sehr schade, dass z.B. die Ortlieb Taschen nicht passen. 

Schön wäre hier ein Adapter (liegt das evtl. An meiner alten Generation 
Ortlieb Taschen?)

• Ausstattung: Flaschenhalter fehlt.
• Verarbeitung: macht sehr soliden, ordentlichen, hochqualitativen ersten 

Eindruck.

BABBOE BIG

• Man kann direkt losfahren, ohne sich Sorgen zu machen, dass man kippelt. 
Allerdings nur auf den ersten Blick: an die weit ausholende Bewegung beim 
Lenken muss man sich erst gewöhnen. Wenn man schnell fährt ist das Velo 
dadurch unruhiger, man darf nur sehr kleine Lenkbewegungen machen, was
unintuitiv ist, weil man sich auf dem 3-Rad nicht in die Kurve legen kann.

• Nur mit wenig Gewicht getestet: machte einen übermotorisierten Eindruck. 
Volle Unterstützung wird angesichts der Schwerfälligkeit in den Kurven nicht
gebraucht.

• Reichweite Akku: Nach der zurückgelegten Strecke Bern-Worb-Bern noch 
weit über die Hälfte des Akkus voll.  

• Ladevolumen: ordentlich gross. Nachteil: Hohe Kante. Für schwere 
Einzelstücke eher nicht geeignet. Für Kindertransport und mehrere leichtere 
Kleinteile gut geeignet.

• Ausstattung: Flaschenhalter fehlt.
• Verarbeitung: macht etwas weniger guten Gesamteindruck als das LOAD, 

Ansprache der Bremsen war nicht so direkt. Bei starker Neigung und viel 
Ladegewicht eher zu schwach. Für eine eher kurze innerstädtischen Fahrt, 
mit viel Gepäck würden wir dennoch das Babboe wählen (im Vergleich 
Babboe-LOAD).
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