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TRUBSCHACHEN: Velo-Flyer für zwei Fahrer  
 
06.03.2008 Am 29. Februar wurden in 
Trubschachen Flyer-Tandem-Velos 
vorgestellt. «Man muss sich daran gewöhnen, aber dann ist es super», 
meinte einer der Testfahrer. 
 
gml Der ganze Abend drehte sich um die elektrischen Flyer-Velos, die man bei 
«2 Rad Bärtschi» auch mieten kann. Durch eine aufladbare Batterie wird ein 
Motor angetrieben, der einen beim Treten unterstützt. Je nach Wunsch kann 
man die Hilfe höher oder niedriger einstellen. Die neue Auflage der Zweiräder 
kann mit hilfreichen Neuerungen wie einer Schiebhilfe aufwarten, die auf 
Knopfdruck das Schieben des Zweirads elektrisch unterstützt.  
Die Stars des Abends waren aber klar die neuen Elektrotandem. Wie bei allen 
Flyern besteht der Rahmen aus leichtem Aluminium. Die Lithium-Ionen Batterie 
lässt sich mittels eines Schlüssels aus der Halterung lösen, sie wird ausserhalb 
des Velos in einer kleinen Station aufgeladen. Der Rahmen des Tandems sei 
absichtlich klein gehalten, erklärt Beat Bärtschi der Zuhörerschaft. So können 
auch Kinder und Behinderte hinten auf dem Flyer Tandem mitfahren. Die 
Tretlager der vorderen und der hinteren Pedale sind nicht miteinander 
verbunden. So können die Pedale unabhängig voneinander bewegt werden, 
zum Beispiel wenn einer der Tandemfahrer eine Pause braucht. Dann durften 
die Gäste die Flyer-Tandems ausprobieren. Alle sind begeistert, betonen aber, 
dass das Tandemfahren Übung erfordere. «Man muss sich daran gewöhnen, 
danach ist es super», so Hansueli Beer, der mit seinem Partner eine rasante 
Fahrt hingelegt hatte; und vor allem komme man sehr schnell voran.  
Fünf der Flyer-Tandems möchte die IG Mietflyer in Trubschachen vermieten. 
Drei davon haben bereits Sponsoren gefunden, und so sieht man vielleicht in 
der warmen Saison öfter schnelle Tandems auf den Strassen des Emmentals.  
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