
Seit über 20 Jahren lag ich schon auf der Lauer bei der Suche nach dem genialen BROX-Vierrad-Lastenrad (zuerst 
gesehen auf der Fahrradmesse „IFMA“ Anfang der 80er in Köln) und 2017 endlich, konnte ich es mir "drei, zwei, eins" 
ersteigern, leider mit Standort London. Da die hinteren Scheibenbremsen nur bedingt funktionierten, nahm ich von der 
eigentlich geplanten persönlichen Abholung Abstand und ließ es via Spedition nach Deutschland importieren.  

 

Dank eines befreundeten Fahrrad-Schraubers wurden die Bremsen schnell wieder gangbar gemacht wurden und bei der 
Gelegenheit auch gleich ein mittels Bafang-Mittelmotor elektrifiziert. Mit insgesamt ca. 77kg Leergewicht war es nicht 
das leichteste „Fahrrad“, aber durch den riesigen Kofferraum DAS perfekte Nicht-Auto-Transportvehikel im max. 50km-
Radius (für Langstrecken würde ich aber eher ein Velomo-Lasten-Quad bevorzugen, aber das ist dann ein Nach-Corona-
Projekt... ).  

 

(mit Bafang-Mittelmotor) 

 



 
 

 

 

Mit Großanhänger im täglichen Einsatz… 

 

 



 

 

Update 1: Als Alternative zu meinem Kofferraum-Brox habe ich nunmehr ein Pritschenmodell kreiert, welches häufig die 
bessere Lademöglichkeit ergibt. 

…als Pritschenversion 

 

 



Darauf kann ich modular eine (abschließbare) Holzabdeckung legen, auf der dann wiederum meine neueste 
Errungenschaft Platz findet: Mithilfe des Gentletent-B-Turtle wird so aus meinem Brox ein Wohnmobil, leicht und 
schnell aufgebaut, mit Platz für 2 Personen nebst Gepäck und Camping-Utensilien und einer Liegefläche von 130 x 200 
cm nebst kleinem Vorraum in Stehhöhe...: 

 
Mit zusammengelegtem B-Turtle-Luftzelt 

 

Update 2: In Vorbereitung zum großen GOL-2021-Liegeradtreffen in Oldenburg habe ich mein Brox mit dem b-turtle-
Anhänger (auf beim schon am Brompton bewährten used-y-frame-Gestell mit Zarges-Box) aufgefrischt.  

 



Brox, Anhänger, B-Turtle-Zelt brachten zusammen ca. 200kg Gesamtgewicht auf die Waage, die 
Durchschnittsgeschwindigkeit betrug ca. 22/23 km/h, was leider dazu führte, dass die mitgeführten Akkus schon nach 
ca. 40km schlapp machten…  

 
Mit aufgebauten Luftzelt „b-Turtle“ 

 

 



 

 

 



 

Großes Liegerad-Treffen 2021 in Oldenburg 

 

 

Insgesamt ein tolles Transport-Vehikel, im praktischen, vor allem Langstreckenbetrieb doch eher ungeeignet: zu schwer, 
zu sperrig und an meinen Nerven zerrend, weil 1. für den Fahrradweg mit 120cm zu breit und 2. auf der Straße ein 
permanentes Hindernis für die mich überholenden 40-Tonner und Schnell-Raser, die so ein „merkwürdig Ding“ nicht in 
ihrem „Revier“ dulden wollten.  
 
Die logische Konsequenz war dann der Verkauf zugunsten eines neuen Vierrad-Projekts, welches dann leider aus 
finanziellen Gründen (Projektwert  10.000€) einem schnöden Stinkeauto weichen musste. Auto deswegen, weil ich 
neben Zelt auch mein Seekajak nebst Camping-Gerödelzu transportieren hatte und zwei Projekte (Lasten-Vierrad und 
Transportmittel für Kajaks) finanziell nicht akzeptabel waren… 

 

Das „b-turtle“ umfunktioniert zum Dachzelt 

 

 

 



 

… und Seekajak-Transport (mit B-turtle und Zarges-Fahrradanhänger im Auto)  

 

 

Wie man sieht, zwischen Fahrrad, Lastenrad, Transportvehikel liegen Welten, aber irgendwie passt schlussendlich doch 
alles zusammen. Alles hat seine Zeit, Wunsch-Vorstellungen, Interessen und Einsatzzweck wechseln, die Phantasie zur 
jeweiligen Umsetzung aber bleibt und fügt sich in eine für mich logisch stringente und spannende Entwicklung… 😊😊 

 

 


