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Klappt super: TERNs schneller Pendler
Text: Sissi Pärsch     Fotos: Andreas Meyer

Falträder sind wie Männer. Es gibt kleine, es gibt große. Es gibt 
träge und sportliche,  gut aussehende und ästhetisch schwach 
performende Modelle. Bei manchen hakt’s, andere rollen gut an, 
die einen sind anfällig, die anderen belastbar … und mit manchem 
klappt’s einfach super. So wie mit Joe. 

Joe ist ein Großer. Mit seinen 26-Zoll-Rädern ist er ein Hüne unter den 
Falträdern. Generell hätte der Pendler es doch gerne so klein wie mög-
lich. Ein kompaktes Häufchen gefaltetes Rad, das man unauffällig in 
der Büro-Ecke abstellt, das nicht viel größer als der Benzinkanister im 
Kofferraum liegt und mit dem man Bahn und Bus bordet, ohne böse 
angeguckt zu werden – oder extra zahlen zu müssen. 

Warum hat sich nun TERN beim Joe P24 für große Laufräder ent-
schieden? Weil die Faltspezialisten der jungen Marke es auch mal 
sportlich und spaßig wollten. Weil es Langstrecken-Pendler gibt, die 
schnell vorankommen möchten. Weil ein 20-Zöller im Schlagloch 
versinkt, während Joe souverän drüberrollt und ganz entspannt übers 
Kopfsteinpflaster und ruppigen Untergrund gleitet. Und weil’s mit 
dem Joe einfach klappt!

Dabei sind Joes Maße und Gewicht keineswegs wuchtig. Der überra-
schend steife Rahmen wird mittig auseinandergeschwungen, Lenker 
samt Vorderrad gehen nach außen und die Geometrie ist so geschickt 
abgestimmt, dass die Dimensionen wirklich kompakt sind. So kann 
eine eher winzig geratene Person wie ich den Joe problemlos packen – 
oder bequem ziehen.

Der Faltvorgang: Lasst uns mal zusammenlegen

Ich bin keine Bastlerin. Ich stelle mein Licht unter keinen Scheffel, es 
ist einfach so: Fummelei macht mich nervös (diesen Satz bitte nicht 
aus dem Kontext reißen!). Von mir verpackte Geschenke stechen auf 
dem Gabentisch stets als besonders, nun ja, kreativ heraus. Und bei 
Origami-Aufgaben komme ich mehr ins Schwitzen als an steilen An-
stiegen. Entsprechend misstrauisch ist meine Einstellung gegenüber 
Falträdern. 

Joe jedoch punktet bei mir mit einem ungemein einfachen, unfum-
meligen Scharnierhandling. Sicherungsriegel am Rahmen hoch, 
Arretierung raus und Vorderbau ausschwingen. Das war’s! Sehr smart: 
Der kreisrunde Magnet an der Gabel sucht sein Pendant am Hinter-
bau. So hält der geknickte Joe dank Anziehungskraft und gleichzeitig 
bemerkt man es sofort, sollte man das Vorderrad einmal verkehrt 
herum geklappt haben. 

Ausgezeichnet ausgestattet
Wer’s noch kompakter mag, macht den Griff zum Griff: Im rechten 
Lenkerrohr ist das passende Werkzeug versteckt. Ein Dreh, Inbus-
schlüssel rausziehen, Lenker lockern, Lenker 90 Grad wenden, Schnit-
tigkeitsoptimierung fertig. Außerdem kann man so auch jederzeit 
Lenkerwinkel und -höhe verändern. Wer weiß, vielleicht mag es der 
eine sportlich gestreckt über Land und aufrechter in der Stadt. 
TERN wartet zudem mit ergonomischen Lenkergriffen auf – und über-
haupt gibt’s eine Menge an praktischer Ausstattung: Joe hat neben 
dem normalen Aluminium-Ständer eine mittige Unterbau-Konstruk-
tion, auf der das Bike im gefalteten Zustand stabil steht. Joe hat ein 
Rücklicht, das sich am Sattel einklicken lässt. Joe hat eine leichtläu-
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TERN Joe P24

Radgröße 26 Zoll

Schaltwerk SRAM X7, 24 Gänge

Schalthebel SRAM X4 

Kassette SHIMANO 8-fach, 11-32

Bremsen Avid FR5 Scheibenbremsen

Reifen Schwalbe Marathon Supreme 

Faltmaß 35 x 92 x 85 cm

Gewicht 13,8 kg (bei Rahmengröße M)

Empf. Verkaufspreis 839 €
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fige Schwalbe Marathon Supreme Bereifung mitsamt RaceGuard Pannenschutz. Und Joe hat 
solide Avid-Scheibenbremsen, was bei solch einem schnellen Pendler absolut angebracht ist. 

So ist er nicht!
In einer Sache, so finde ich, hakt es dann aber doch – oder vielmehr hinkt es: TERN beschreibt 
seinen Joe P24 als SUV unter den Falträdern: „SUV-Besitzer fahren kaum im Gelände. Sie 
könnten aber. Genau so ist‘s beim Joe. Man könnte, muss aber nicht.“ Nun sind SUVs jedoch 
in erster Linie wuchtige Möchtegerns. Praktisch an ihnen sind vielleicht die erhabene Position 
des Fahrers, die mächtige Straßendominanz und die integrierten Bildschirme zur Kinderberu-
higung. Doch der gewaltige Umfang muss doch im verstopften städtischen Raum auch den 
Fahrer nerven – die anderen Verkehrsteilnehmer sowieso.

Joe hingegen ist groß für ein Faltrad, aber weder störend noch gewaltig. Er schummelt sich 
schnittig durch den Verkehr und macht sich schnell klein, wenn man es möchte. Okay, wohl 
kaum ausgeschöpft werden im urbanen Raum die 24 Gänge. Geschaltet wird übrigens mit 
Sram-X7-Schaltwerk. Doch Joe ist ein sinnvolles Gefährt über Land wie in der Stadt. Welche 
städtische Strecke bietet denn schon geschmeidigen Asphalt-Fahrgenuss? Hier geht es meist 
ruppiger zu als auf einem flowigen Trail. 

So sehe ich Joe vielmehr als eleganten, starken Gentleman, der einen über Schlaglöcher trägt 
und dafür sorgt, dass man viel Spaß hat. Sein äußeres Erscheinungsbild ist durchaus sehr 
attraktiv, aber er hat auch kein Problem damit, sich unauffällig klein zu machen. Der Joe, er ist 
ein guter Typ! 

FAZIT:
Der Joe P24 von TERN ist ein schnittiges, schnelles Falt-Bike, das wirklich komfortabel und 
wirklich durchdacht ist. Einfach zu handeln, spaßig zu fahren und klein zu packen. Ein 
großer wie geschmeidiger Pendler!
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