Medieninformation

willhaben.at Umfrage: Die Fahrrad-Nutzung in Österreich
Österreicher bevorzugen Citybikes
März und April beliebteste Monate bei Fahrradsuche
Wien, am 15. April 2015: Österreichs größter Marktplatz willhaben.at befragte im April 2015 seine User
nach deren Nutzungsverhalten in Bezug auf Fahrräder. Mehr als 80 % der Umfrage-Teilnehmer gaben
an, dass sie ein Fahrrad besitzen. Die meisten Haushalte (34,7%) besitzen sogar vier oder mehr
Fahrräder.
Ab Ende Februar schnellen auf willhaben.at die Besucherzahlen im Radsport-Bereich massiv in die
Höhe: Die Suche nach dem Stichwort „Fahrrad“ vervierfachte sich binnen weniger Wochen,
Kinderfahrräder wurden im März sogar fast acht Mal häufiger nachgefragt, als noch im Monat zuvor.
Die Rennradsuche verdreifachte sich binnen kürzester Zeit. Die Zugriffszahlen im Fahrrad-Bereich
liegen in den Monaten März und April auf deutlich höherem Niveau als im restlichen Jahr.
Zwei Drittel (66,9%) aller Umfrage-Teilnehmer benutzen das Fahrrad übrigens, um gezielt Sport zu
betreiben. Es dient aber auch für kurze Wege innerhalb des Ortes (62,7%), für Einkäufe (39%) und als
Transportmittel in die Arbeit (32,65%).
Auf die Frage nach der beliebtesten Fahrrad-Art gibt es ein klares Ranking: 53% bevorzugen ein
Citybike, gefolgt von einem Mountainbike (30,9%). Rund 60 % der Befragten wären gegenüber dem
Einsatz eines E-Bikes prinzipiell nicht abgeneigt.
Mehr als ein Drittel der Befragten (34,7%) verwenden ihr Fahrrad mehrmals pro Woche – sportliche
Aktivitäten sind dabei nicht berücksichtigt. Knapp ein Fünftel (18,6%) fährt zumindest einmal pro
Woche mit dem Fahrrad.
Ist der Frühling die beliebteste Zeit für den Fahrradkauf, so wird der „Drahtesel“ im Sommer (49,2%)
am häufigsten genutzt. Auf Platz zwei folgt hier das Frühjahr mit 43,6%. Immerhin 11,4% geben an, ihr
Fahrrad immer, egal zu welcher Jahreszeit zu verwenden.
Nur jeder dritte Teilnehmer der Umfrage würde ausschließlich ein neues Fahrrad kaufen, dem Rest ist
das Alter des Fahrrads beim Kauf egal bzw. wird explizit ein gebrauchtes Fahrrad gesucht. Die zwei
Hauptgründe, ausschließlich ein neues Fahrrad zu kaufen, sind die Garantieleistungen und die
vermeintlich bessere Qualität. Die beliebtesten Argumente für ein gebrauchtes Fahrrad sind der
Preisvorteil (80%) und die Nachhaltigkeit (26,7%).
73,4% der Umfrage-Teilnehmer besitzen übrigens auch ein Auto, das sie mehrheitlich täglich bzw.
mehrmals die Woche verwenden. Als Alternativen zum Auto geben 79,2% öffentliche Verkehrsmittel an,
gefolgt vom Fahrrad (59,9%) bzw. zu Fuß zu gehen (32,5%).
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