
radkutsche · musketier

Für sperrige und schwere Ladung oder als 
Rad-Taxi – die Radkutsche ist die dreirädrige 
Lösung für bis zu 300 kg im Europaletten-For-
mat. Der Frontmotor des Testsiegers ist sehr 
kräftig, am Berg ist man im Team mit der Nu-
Vinci-Schaltung immer komfortabel unter-
wegs. Der große Akku erreicht hohe Reichwei-
ten, die man mit dem eher gemütlichen Ge-
fährt selten ausreizen wird.

fazit Das Musketier ist ein rundum soli-
de konstruiertes »LKR« (Lastkraftrad) mit 
sehr variablen Aufbauten und enormen 
Transportfähigkeiten!

Da wird so manches Auto neidisch auf solch einen großzügigen Kofferraum. Eine 
Europalette lässt sich problemlos auf die Pritsche stellen, und dann ist immer noch 
Platz für mehr. Das Verdeck lässt sich leicht abnehmen, wenn sperrigere Transport-
güter befördert werden müssen. 
Many cars would envy such a generous cargo capacity: you can place a Euro-pallet 
onto the load bed with no problem, and there’s even space left over for more. The soft 
top can be easily removed when bulky payloads need to be transported.

Ein Blick auf die Gabel zeigt sofort, dass hier keine normale Fahrradtechnik zum Ein-
satz kommt. Stattdessen werden viele für enorme Lasten ausgelegte Spezialteile ver-
wendet, die mit der Radkutsche befördert werden können. 
One glance at the forks immediately reveals that no normal bicycle technology is 
being employed here: instead there are special parts designed to handle the enor-
mous loads with which the Radkutsche can be burdened.

besonderheiten
+ Schiebe- /Anfahrhilfe
+ kleiner Wendekreis
+ gute Fahreigenschaften
+ An- und Aufbauten möglich

key points
+ Push /start assist
+ Small turning circle
+ Good handling
+ Various different cargo modules possible

For bulky or heavy loads, or as a cycle taxi: 
the Radkutsche is the three-wheeled solution 
for up to 300 kg in a Euro-pallet form factor. 
The front wheel motor of this test winner is 
very powerful, and teamed up with the NuVin-
ci transmission it always makes for easy rid-
ing on hills. The large battery achieves a high 
range, but one which you’ll seldom exceed 
with this rather leisurely-paced machine.

summary The Musketier is a »HGC« (Heavy 
Goods Cycle) with very versatile cargo 
modules and enormous transport capacity!

lasten pedelec

produktgruppen product categories 
Lasten Pedelec K-Faktor 10
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fahrraddaten & kontakt bike data & contact

messwerte & preise measured values & prices

ergonomietest ergonomic test 
Akku entnehmen Ba!ery removal 
Akku einsetzen Ba!ery replacement 
Fahrt über Test IT Show Parcours Ride on Test it Show course

Ergonomische Anpassung Ergonomic adjustment 
Fahrmodus einstellen Selecting ride mode 
Fahreigenschaften mit Motorunterstützung Ride quality with motor assist 
Fahreigenschaften ohne Motor Ride quality without motor 
Antriebslautstärke Drive noise level 
Bedienkomfort Ease of use 
Ladung sichern Secure cargo

Unterstützung Ebene Power assistance plain

Unterstützung Berg Power assistance hills 

preis price 
Preis Gesamtrad Price complete bike (in €)

Preis Batterie Price ba!ery (in €)

fahrleistung tour ride performance tour
Reichweite Range (in km)

Ø - Geschwindigkeit Ø - Speed (in km je h)

Unterstützungsfaktor Power assist factor

fahrleistung berg ride performance hills
Reichweite Range (in km)

Ø - Geschwindigkeit Ø - Speed (in km je h)

Unterstützungsfaktor Power assist factor

fahrleistung stadt ride performance city
Reichweite Range (in km)

Ø - Geschwindigkeit Ø - Speed (in km je h)

Unterstützungsfaktor Power assist factor

gewicht weight
Fahrzeug Bike (in kg)

Batterie Ba!ery (in kg)

ohne Zuladung
without payload

mit 5! kg Zuladung
with 5! kg payload

radkutsche · musketier

6032.00
1499.00

120.2
20.7
1.31

54.7
19.1
1.15

67.9
14.2
1.18

zul. gesamtgewicht 300 kg
antrieb eZee Vorderradnabenmotor, 250 Watt
sensorart Bewegungssensor
batterie 1620 Wh Li-Ion (36 V/45 Ah)
batterieladestandsanzeige ungenau, optional Cycle Analyst (genau)
rahmen Stahl
grössen unisize
gabel starr Edelstahl
schaltung NuVinci N360, Drehgriff
bremsen h Tektro Auriga Twin hydr. Scheibenbremsen  
    v T Auriga Sub hydr. Scheibenbremsen, 
    Feststellbremse mechanisch
laufräder Kinlin MX8 Downhill v Nabenmotor h Bitex
bereifung Schwalbe Big Ben 55-507
beleuchtung v/h Micro FF 36V

extras Anfahrhilfe per Gasgriff, Ladefläche mit Planenaufbau,  
  diverse Aufbauten möglich

max permitted payload 300 kg
drive system eZee front motor, 250 Watt
sensor type 
battery 1620 Wh Li-Ion (36 V/45 Ah)
battery charge status display 
frame 
sizes unisize
fork 
transmission NuVinci N360 stepless hub gear with twist shifter
brakes Tektro Auriga hydraulic disk brakes / parking brake
wheels Kinlin MX8 Downhill f Nabenmotor r Bitex
tyres Schwalbe Big Ben 55-507
lighting f/r Micro FF 36V

extras Start assist via throttle, load bed with tarpaulin cover  
  (optional extra), various cargo modules possible

Radkutsche 
Auf der Lehr 33 · 72116 Mössingen 

telefon 0049 7473 5020777 
fax — 

mail info@radkutsche.de 
web www.radkutsche.de
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