
Das Bastiaen Cargo setzt seit 2017 mit seiner Achsschenkellenkung Maßstäbe in Funktionalität und 

Gewicht. Auf kompaktem Footprint finden zwei Kinder und ein Wochenendeinkauf Platz. Natürlich 

auf Wunsch auch als Pedelec. Oder mit kleiner Ladefläche konfiguriert als agiler Cargoracer. Der – 

nebenbei – so kurz ist, dass er bequem im Intercity hängen kann. 

Pünktlich zur Spezi rollen nun die ersten Bastiaens der auf 50 Bikes limitierten Serie3 aus der 

winzigen Werkstatt in Bonn. „Nebenbei“ hat der Industriedesigner Sven Bastiaen Schulz ein 

Feuerwerk an Innovationen umgesetzt. Hier wird anscheinend einfach gemacht, wovor große 

Hersteller zurückschrecken. Das beginnt mit dem Rahmen im neuen Zickzack-Design mit integriertem 

Doppelbeinständer. Dazu ist nun serienmäßig ein SON Nabendynamo in das CNC gefräste Vorderrad 

integriert. Feine Details wie in der ovalen Spurstange geführte Bremsleitung und einstellbare 

Lenkanschläge ergänzen diese universelle Basis. 

Die große Kiste aus leichten DuFlex Balsasandwichplatten ist in ihrer Architektur immer noch 

einzigartig: Der Deckel schwenkt nach vorne und wird zur Rückenlehne für zwei Kinder face-to-face 

des Fahrers. Dadurch entwickelt das kurze Bastiaen ungeahnte Möglichkeiten als Familienrad. 

Die kleine Ladefläche – genannt „Scoop“ – integriert nun einen Klickfix GTA Adapter. Sven: „Mit der 

Scoop sieht das Bastiaen einfach super aus und der Adapter macht sie nun auch im Alltag richtig 

funktional, weil beliebige Kisten und Taschen einfach aufgesetzt und abgeschlossen werden können.“ 

Und das alles nebenbei? „Das Bastiaen ist ursprünglich für den Eigenbedarf entwickelt. Als dann die 

ersten Interessenten kamen, war klar, dass eine so komplexe Konstruktion nicht wirtschaftlich in der 

Garage gefertigt werden kann – auch wenn das natürlich eine romantische Idee ist –, und ich habe 

mir gute Lieferanten gesucht. Meine Rahmen kommen aus den Niederlanden, die 25CrMo4 Rohre 

aus Italien, die Frästeile aus Polen und die Kisten vom Niederrhein. Hier zuhause oder bei 

befreundeten Händlern erfolgt dann die individuelle Montage.“, erzählt Sven. 

Der Preis für so viel Liebe im Detail ist dabei durchaus zivil. Ab ca. 4000 € für ein unmotorisiertes 

Bastiaen mit Scoop – nicht viel für ein so aufwändiges Cargobike aus europäischer Kleinserie. „Als 

Industriedesigner bin ich Effizienzfreak“, sagt Sven, „ich digitalisiere die Produktion, reduziere 

Maschinenzeiten und vermeide Verschnitt. Meine Kunden bezahlen ein hochwertiges Produkt, aber 

kein Marketing.“ 

Die Zukunft gehört den Gabellosen! Forks are for eating. 
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