
Sicher im Sattel: Mit Rad Power Bikes und Qover sorgenfreies E-
Bike-Erlebnis genießen 

Eine runde Sache: Rad Power Bikes bietet im Zuge einer Kooperation mit Qover, einem der größten 

europäischen E-Bike-Versicherer, eine passende Versicherung zu seinen E-Bikes an. 

 

 

Seattle/München, 20.09.2022 – Im Jahr 2020 wurden mehr als 260.000 E-Bikes und Fahrräder in 

Deutschland gestohlen. Diebe schrecken dabei auch vor abgeschlossenen oder untergestellten 

Rädern nicht zurück. Eine gute Versicherung bietet sich hier also an. Und dass das nicht kompliziert 

sein muss, beweist Rad Power Bikes. Das Unternehmen von der Westküste der USA hat sich mit 

Qover, einem der größten europäischen E-Bike-Versicherer, zusammengeschlossen und zeigt einmal 

mehr, wie einfach, sicher und günstig das E-Bike-Hobby sein kann. 

Abgesichert von Sachschaden bis Diebstahl 

Bei Versicherungen kommt es immer auf das bestmögliche Paket für das zu versichernde Objekt an. 

Hier spielen die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen der Versicherungsnehmer:innen genauso 

die entscheidende Rolle wie bei der Auswahl des richtigen E-Bikes. Je nach persönlichen Vorlieben 

können verschiedene Optionen beim Versicherungsschutz entscheidend sein. Qover bietet daher 

zwei Tarif-Ausführungen an. Zum einen gibt es den Standard-Schutz ab € 71,40 pro Jahr für einige 

Rad Power Bikes in Deutschland, der trotz seines unscheinbaren Namens bereits die wichtigsten 

Punkte abdeckt. Er Inkludiert eine Diebstahlversicherung und eine Rund-um-die-Uhr-Helpline.  

Sollte das E-Bike von Rad Power Bikes also einem Langfinger zum Opfer fallen, greift die Versicherung 

in diesem Fall ein und deckt den entstandenen Schaden ab. Durch die rund um die Uhr erreichbare 

Hotline ist es jederzeit möglich, den Diebstahl zu melden und so unkompliziert die 



Schadenregulierung zu initiieren. Beim Premium-Schutz für €88,- pro Jahr sind neben den im 

Standardtarif abgedeckten Punkten auch Sachschäden mit eingeschlossen. Vom verbogenen Felgen 

über Kratzer bis hin zum verbogenen Rahmen – mit dem Premium-Schutz ist das E-Bike abgesichert 

und der unbeschwerten und sorglosen Spritztour über Stock und Stein steht nichts mehr im Weg.  

Prävention als bester Schutz vor Diebstahl 

Wie überall im Leben, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Diese Weisheit gilt auch im Bereich der E-

Mobilität und beim Diebstahlschutz, vor allem, da Diebe es zunehmend auf E-Bikes  abgesehen 

haben. Um es Kriminellen so schwer wie möglich zu machen und das eigene E-Bike bestmöglich zu 

schützen, haben die Experten von Qover und Rad Power Bikes sich einiges überlegt, um die 

größtmögliche Sicherheit vor Diebstählen zu gewährleisten:  

● So einfach und doch so wirkungsvoll: das Absperren des Rades. Dabei ist es wichtig, dass das 

Schloss an fest verankerten Gegenständen wie Fahrradständern oder stabilen Zäunen 

angebracht wird. Dabei immer darauf achten, dass der Rahmen angeschlossen wird und nicht 

der Reifen. 

● Serienmäßigen Anti-Diebstahl-Details aller Modelle: So ist das Hinterrad, in dessen Felge bei 

vielen Modellen der wertvolle Motor und damit das Herz des E-Bikes liegt, extra fest 

geschweißt und verhindert so das Entwenden wichtiger Teile.  

● Fest angebracht: Ein weiteres Detail ist das untrennbare LCD Display, das je nach Modell die 

Geschwindigkeit, die Distanz oder die gewählte Motorunterstützungsstufe anzeigt. Durch die 

feste Installation lässt sich das Display nicht einfach abmontieren und kann selbst über Nacht 

und unbewacht am Rad gelassen werden.  

● Den Akku zusätzlich sichern: Um den Akku zu schützen, lässt er sich bei allen Modellen von 

Rad Power Bikes an den Rahmen des Rades schließen. Aufgeschlossen lässt er sich 

kinderleicht entfernen, mitnehmen und aufladen. Sobald er jedoch wieder an den Rahmen 

angeschlossen ist, lässt er sich nicht mehr bewegen. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte 

er immer abgenommen werden wenn das Rad unbeaufsichtigt ist. 

● Seriennummer merken: Bei Rad Power Bikes ist diese sowohl an der Lenkergabel auf Höhe 

des Lichts als auch am Rahmen auf Höhe der Pedale zu finden, wo sie sich leicht 

abfotografieren lässt. Außerdem kann jedes E-Bike von Rad Power Bikes registriert werden. 

So lässt sich der Besitzer einwandfrei feststellen und das E-Bike in jeder Situation zuordnen.  

● Sattel abmontieren: Ohne Sattel lässt es sich schlecht fahren. Deshalb ist die Empfehlung, 

immer den Sattel mitzunehmen und so Dieben die Chance zu nehmen, mit dem Rad 

wegzufahren. Außerdem kann er dann nicht mehr geklaut werden. Dank dem Quick Release 

lässt er sich bei allen Rad Power Bikes-Modellen schnell und einfach abnehmen. 

 

Stützräder fürs gute Gefühl 

Bei aller Vorsicht gibt es immer wieder Situationen, in denen das Rad gestohlen oder beschädigt 

werden kann. Egal ob beim Einkaufen vor dem Supermarkt, am Straßenrand während des 

Biergartenbesuchs oder beim Abholen der Kinder – es gibt viele Situationen, in denen das Rad 

möglicherweise kurz unbeaufsichtigt ist. Um diese Situationen so stressfrei wie möglich zu gestalten, 

haben Qover und Rad Power Bikes für ihre Kund:innen den optimalen Versicherungsschutz 

konzipiert.  

Die Versicherung landet mit ein paar Klicks direkt beim Kauf des neuen E-Bikes im Warenkorb und 

sichert das Rad ab. Und selbst für alle Rad Power Bikes, die in den letzten zwölf Monaten gekauft 



wurden, kann nachträglich noch ein Versicherungsschutz dazugebucht werden. Hierfür können sich 

die Kund:innen direkt an Qover wenden. Durch die Rundum-Sorglos-Pakete lässt sich das 

unbeschreibliche E-Bike-Gefühl noch besser genießen. Denn es ist immer gut zu wissen, dass man 

einen guten Partner an seiner Seite hat, falls doch einmal etwas schiefläuft.  

Zeichenzahl (inkl. Leerzeichen): 5.611 

Über Qover 

Als internationaler Pionier in der Versicherungsbranche entwirft, entwickelt und vertreibt Qover 

innovative digitale Versicherungslösungen, die schnell wachsende Unternehmen unterstützen. Das 

führende europäische InsurTech versichert über 1 Million Menschen in 32 Ländern. Zu seinen 

langjährigen Partnern gehören renommierte Unternehmen wie Revolut, Deliveroo, Decathlon, 

Cowboy und viele andere.  

 

Über Rad Power Bikes 

Rad Power Bikes ist die größte E-Bike-Marke in Nordamerika mit einer Community von mehr als 

460.000 Fahrern in mehr als 30 Ländern und Tausenden von Geschäftskunden. Das 2007 gegründete 

globale Direktvertriebsunternehmen bietet ein umfassendes Sortiment an erschwinglichen E-Bikes 

und Zubehör, die die Art und Weise verändern, wie Menschen und Güter bewegt werden. Das 

globale Team aus leidenschaftlichen E-Bike-Enthusiasten entwickelt Produkte und Servicelösungen, 

die speziell für Pendler, Abenteurer, Lieferanten oder Kinder konzipiert sind. Das Unternehmen 

entwickelt alle seine Produkte in der Zentrale in Seattle, USA und unterhält internationale Büros in 

Vancouver, British Columbia, Utrecht, Niederlande, sowie Teams in Shanghai, China und Taipeh, 

Taiwan. Das Unternehmen hat 10 Rad Retail Stores und expandiert schnell, um Fahrer/innen in den 

USA, Kanada und Europa zu bedienen. Rad Power Bikes wurde von TIME, Fast Company und INC. als 

eines der innovativsten und einflussreichsten Unternehmen des Jahres 2021 ausgezeichnet und hat 

sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu schaffen, in der die Fortbewegung energieeffizient, angenehm und 

für alle zugänglich ist. 
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