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Victoria Fahrräder gibt es schon seit 130 
Jahren. Um einen Blick auf die bewegte 
Geschichte und hinter die Kulissen zu 
werfen, besuchten haben wir die Macher 
der Marke im niedersächsischen Hoja 
besucht. Und waren überrascht.

Redaktion: Sebastian Böhm, Radwerk Fahrradagentur,  
Fotos: Hartje, Victoria, Sebastian Böhm

Tradition 
verpflichtet

Markenportrait Victoria

Mit dem Modelljahr 2016 feiert 
VICTORIA sein 130-jähriges Ju-
biläum. Überdurchschnittlich 
hohe Qualität, das gewisse Un-

derstatement und ein gutes Fachhandelspro-
gramm sind dabei in der Firmenphilosophie 
verankert. Trotzdem blieb man auf der Höhe 
der Zeit – und weiter. So viel sei vorab verra-
ten: Victoria war schon vor langem im motor-
betriebenen Fahrradbereich tätig. Lange bevor 
E-Bikes den großen Durchbruch schafften. 

Anfang mit Glocken und Peitschen
Fahrräder galten Ende des 19. Jahrhunderts 
neben Pferden und Kutschen als die Trans-
portmittel. 1886 gründeten mit Max Franken-
burger und Max Ottenstein zwei glühende 
Verfechter des Radsports in Nürnberg die 
Marke Victoria und kamen mit großen Schrit-
ten zum Erfolg. Was am Anfang mit 20 Ange-
stellten startete trieb schnell Blüten, wodurch 
vier Jahre nach der Gründung ein Umzug in 
eine große Fabrikhalle notwendig wurde. Da-
mit war auch der Grundstein für den damali-
gen Produktionshöchststand im Jahr 1895 von 
weit über 11.000 Fahrädern gelegt, der die 
große Beliebtheit der qualitativ hochwertigen 
Victoria Produkte wiederspiegelte. Ebenfalls 
1895 wurde der Name in Victoria-Fahrrad-
werke mit dem Engel als Warenzeichen umbe-
nannt. Ab 1897 produzierte man neben Fahr-
rädern auch Zubehör wie Sättel, Laternen, 
Glocken und Peitschen. Wurden zuerst Hoch- 
und Dreiräder gefertigt, so kamen ab 1901 die 
so genannten Niederräder dazu. Neben der 
heute geläufigen Konstruktion wurden auch 
Modelle mit Motorunterstützung gebaut, die 
mit 40 km/h für diese Epoche „unverschämt“ 
schnell unterwegs waren. Angesichts der da-
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maligen Straßenbeschaffenheit war dies aller-
dings nicht ungefährlich. Doch man reagierte 
mit einer interessanten Strategie: In Nürnberg 
errichtete man das Victoria Velodrom. Ein 
Rundkurs, auf dem Fahrrad-Neulingen das Er-
lernen des Radfahrens auf abgesperrtem und 
sicheren Terrain ermöglicht wurde. 

In den Folgejahren verbreiterte sich das Pro-
duktspektrum enorm. Neben dem 1903 für 
militärische Zwecke konzipierten „Jagdrad“ 
stieg man ab 1905 mit dem bei Landärzten be-
liebten „Doktor’s Carbriolet“ in den Automo-
bilmarkt ein. 1907 ergänzte das eingeführte 
Fahrrad-Grundmodell „Preciosa“ das Portfo-
lio in der Breite. Interessant zu dieser Zeit war 
das Erlöschen der Garantie zum 01.07. jedes 
Jahres. Zu diesem Datum war die Radsaison 
offiziell vorbei und viele Mitarbeiter wurden 
saisonbedingt entlassen. Ein weiterer Zeitzeu-
ge war das 1910 eingeführte Markenzeichen 
mit den ineinander verflochtenen Buchstaben 
V und W für Victoria-Werke. Das Logo wur-
de allerdings nie patentrechtlich geschützt, 
wodurch eine bekannte Automobilmarke aus 
Wolfsburg das Logo übernahm und bis heute 
inne hält. 

Nach dem ersten Weltkrieg
Mit dem ersten Weltkrieg ging die Produkti-
on durch materielle Engpässe generell zurück. 
Mit dem Ende des ersten Weltkriegs allerdings 
erschien das erste große Motorrad, die „KR I“. 
Seine Nachfolgemodelle wurden dann bei der 
Nürnberger Polizei, den städtischen Gaswer-
ken und weiteren Behörden eingesetzt und 
brachten Victoria ein einträgliches Geschäft. 
Diese Zeit läutete auch die große Motoradzeit 

bei Victoria ein. Parallel dazu nahm der Fahr-
radverkauf tetig zu. 1926 wurden über 27.000 
Stück verkauft. 1931 führte man neue Lackier-
methoden bei Motorrädern ein. Das neue Du-
co-Emailier-Verfahren aus der amerikanischen 
Automobilindustrie brachte höchste Qualität 
und Oberflächengüte ins Produktportfolio. Im 
Jahr 1938 lieferte Victoria 50.000 Fahrräder, 
10.000 motorisierte Fahrräder sowie 13.000 
Motorräder aus und war damit eine bekannte 
und wichtige Wirtschaftsstütze.

Niedergang und Neuaufbau
In den Jahren des zweiten Weltkrieges wur-
de die Produktion an Zivilräder fast komplett 
zurückgefahren - um modifizierte Serienmo-
torräder für die Wehrmacht zu fertigen. Zum 
Ende des Krieges waren die Werkshallen fast 
vollständig zerstört. Der Neuanfang fand 1945 
in Nürnberg mit 28 Angestellten statt. Die 
Produktion nahm aber wegen der vorherr-
schenden Material-Knappheit nur langsam 
Fahrt auf. Anschubshilfe leistete vor allem 
das Modell „Vicky“ - ein mit 38 ccm Hilfsmo-
tor ausgestattetes Fahrrad zum Preis von 390 
Reichsmark. Als Beförderungs- und Trans-
portmittel erfüllte es in den Nachkriegsjahren 

Victoria Klassiker sind ein Augenschmaus. 
Detais und Verarbeitung sind exzellent.
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alle Ansprüche. Das Nachfolgemodell „Vicky 
III“ wurde von 1954 bis 1955 produziert und 
schaffte mit 40.000 Modellen einen echten 
Meilenstein. Das Produktportfolio wurde um 
die Mopedroller „Nicky“, der „Preciosa“ sowie 
die „Avanti“ erweitert, die alle zum Unterneh-
menserfolg beitrugen. Die Fahrräder waren 
aber stets die größte Einnahmequelle der Vic-
toria-Werke. Qualitätsräder wurden damals 
unter dem Namen VIC verkauft, Preis-Leis-
tungs-Fahrräder unter dem Namen Nürburg.

In der Zeit vor 1958 erlebte Victoria dann eine 
große Flaute durch allseits dramatisch fallen-
de Fahrrad-Verkaufszahlen: Die  Fusion mit 
Express und DKW zur Zweirad-Union erfolg-
te. Doch auch der gute Verkauf der Mopeds 
konnte die weiterlaufenden Verluste nicht 
bremsen, wodurch die Zweirad-Union 1966 
von der Nürnberger Hercules Werke GmbH 
geschluckt wurde. Mit dieser Übernahme ver-
schwand auch der Name Victoria erstmals von 
der Bildfläche.

Victorias sportliche Erfolge
Highlight im Jahr 1926 war zweifelsohne der 
Geschwindigkeits-Weltrekord mit 165 km/h 

Steuerohrschilder waren früher ein Aushängeschild. In Design, Ausführung und Fertigung wurde viel Herzblut gesteckt wie unsere drei Bei-
spiele zeigen. Schon vor einem dreiviertel Jahrhundert war Victoria sich seiner Qualität bewusst ..  und gab 10 Jahre Garantie!

Victoria Räder 
wollen verläss-
liche Begleiter 
in  der Freizeit 
aber auch bei 
den Fahrten 
des alltägichen 
Lebens sein.

(inoffiziell sogar 180 km/h!) von Alfred Brudes 
auf einer „KR IV“. Weitere sportliche Erfolge 
stellten sich 1931 und -32 durch zwei europä-
ische Titel des Bergmeisters in der Gespann-
klasse durch Joseph Möritz ein. 
Die Erfolge der „Vicky“ waren die Teilnah-
me an der Deutschlandfahrt 1950 mit drei 
Modellen sowie der Weltrekord von Georg 
Dotterweich 12.04.1951 mit 79 km/h auf der 
Autobahn München-Ingolstadt. Dazu wur-
de das mit Hilfsmotor ausgestattete Fahrrad 
aufwendig verkleidet, der serienmäßige FM38 
Motor mit Überströmkanälen, verbesserten 
Kolben, Vergaser und höherer Verdichtungen 
so verändert, dass am Ende die doppelte Seri-
enleistung vorlag. 1954 gewann Rudi Ebert in 
der Gespannklasse bis 500ccm bei der Lang-
streckenfahrt Lüttich-Mailand-Lüttich über 
2500 Kilometer  mit dem Motorradmodell 
„Bergmeister“.

22 Jahre später: Victoria kommt zurück
1988 flammt der Name Victoria wieder auf: 
Auf einem von Thomas Hey initiierten Treffen 
wurde die „Victoria Interessensgemeinschaft“ 
in Idar-Oberstein gegründet. Regelmäßige 
Treffen, Touren und Informationsbroschüren 

(mittlerweile in der 53. Ausgabe) geben der 
Marke seitdem die Ehre.

Der erfolgreiche Neustart erfolgte 1995. 
Nachdem die Namensrechte länger als ein hal-
bes Jahrzehnt ruhten, erwarb sie die Hermann 
Hartje KG und stellte die Marke 1997 mit 14 
City- und Trekkingrädern neu auf. Weitere 
Meilensteine wurden um 2005 mit der Pro-
grammerweiterung um E-Bikes sowie der Ein-
führung des Fachhandelskonzeptes e-Punkt 
im Jahr 2010 gesetzt.  
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Thomas Göbel,
Pressesprecher
Hermann Hartje KG

Victoria hat eine bewegte Geschichte. Genü-
gend Stoff für gute PR-Arbeit?
Aber Hallo! 130 Jahre und kein bisschen 
müde - das kann nicht jede Marke von sich 
behaupten. Dabei arbeiten wir an allen 
Fronten: Gutes Renommee bei den Endkun-
den und im Fachhandel ist ebenso wichtig 
wie die Einbindung in Tourismus-Konzepte 
wie dem „Fahrrad Ferienland“. Und nicht zu 
vergessen: Vergleichstests in Magazinen. 
Uns wird nicht langweilig!

Welche Radgattung bietet das derzeit interes-
santeste Arbeitsfeld?
Pedelecs! Die Nachfrage ist groß und wir 
stecken viel Energie und Know-how rein. 
Dabei verlieren wir aber den traditionellen 
Fahrradmarkt nicht aus den Augen.

Seid Ihr mit Victoria auf Messen/Festivals?
Wir pflegen engen Kontakt zu Fachhändlern, 
diesen bieten wir bei eigenen Veranstal-
tungen viel Unterstützung. Zudem sind wir 
auf Tourismusmessen und Events wie dem 
E-Bike Festival in Dortmund am Start.

„Tradition mit 
Blick nach vorne“

INTERVIE W

Heute bietet die Modellpalette 42 Räder in 
zahlreichen Varianten, Tradition und Moder-
ne wird auch hier gelebt. Das Fachhandels-
programm kommt frisch daher. Dazu wurden 
die Räder im Design, den Farben, den De-
korflächen und einem vergrößerten Marken-

Schriftzug aufgewertet. Technisch finden sich 
im Schaltungsbereich neben Shimano und 
Sram auch NuVinci. Bei den E-Bikes bedient 
man die Kunden zielgerecht mit gleich fünf 
Motoren-Herstellern: Bosch, eSilento, Impul-
se, Shimano und TranzX sind mit an Bord. 

Am Fließband werden Räder in hohem Takt 
endmontiert. Die Stimmung: super!

Oben: Persönliche Händlerbetreuung.
Rechts: Hochregallager deluxe.

Persönliche Betreuung von 
Händlern und Endkunden hat 
höchste Priorität.

Hat sogar einen Design-
preis gewonnen: Elektro-
rad der eManufaktur-Serie.

Durchstrukturierte Montage macht „Made in 
Germany“ bezahlbar und möglich.
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Werner Wolff,
Montageleiter
Hermann Hartje KG

Wo liegt für Sie der Reiz von Victoria?
Wir sind der Tradition nicht nur verpflich-
tet, sondern leben diese. Das fängt auf 
dem Weg in die Arbeit mit dem Fahrrad an, 
geht weit in den Service-Bereich, den wir 
in enger Partnerschaft mit dem Fachhandel 
gestalten und gipfelt in der Umsetzung 
unserer bewährten Qualität. 

Ist „Made in Germany“ noch rentabel?
Ja, sonst müssten wir es überdenken. „Made 
in Hoja“ ist eine besondere Qualitätsaus-
zeichnung, die eine hohe Wertschätzung im 
Handel und beim Endkunden erfährt.

Wo liegen die größten Herausforderungen?
Obwohl wir je nach Modell schon einen 
zweijährigen Zyklus haben, müssen durch die 
Innovationsgeschwindigkeit bei Komponen-
ten immer Anpassungen erfolgen. Spannend!

„Wir leben Victoria!“

INTERVIE W

Blickt man auf die aktuelle Produktpalette, 
so sticht eine Modelllinie besonders hervor: 
Dem Topmodell der Victoria „eManufaktur-
Serie 9.6“ wurde 2014 der begehrten RedDot 
Design-Award verliehen – ein echter Ritter-
schlag. In der Laudatio heißt es: „Bei der form-
schönen Tiefeinsteiger-Modellreihe eManu-

faktur von Victoria gehen der Bosch Antrieb 
und die organische Formensprache des Hyd-
roforming-Rahmens eine elegante Symbiose 
ein. Der Mittelmotor bietet eine ausgewogene 
Gewichtsverteilung und einen tiefen Schwer-
punkt. Mit der formschönen Integration des 
Akkus in den Rahmen wird dieser Effekt zu-
sätzlich verstärkt. Die Gestaltung der Serie 
eManufaktur wird der Forderung nach Einheit 
von Form und Funktion gerecht – und somit 
dem ästhetischen Anspruch ihrer Benutzer.“

Aktiv Radfahren gefällt dazu die hochwertige 
Ausstattung mit pannensicheren Schwal-
be Energizer Plus Reifen, die mit dem 
Akku verbundene Lichtanlage, der stim-
mige Racktime Gepäckträger und ein all-
tagstauglich integriertes Rahmenschloss.  
Durchdacht ist der Einsatz von Humpert 
Anbauteilen die eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung besitzen. Dadurch können 
innerhalb des „ergotec“ Programms die An-
bauteile dem Endkunden ausgetauscht und 
angepasst werden, ohne dass die CE-Kenn-
zeichnung ihre Gültigkeit verliert. 

Die Firma im „Hintergrund“
Nicht weit von Bremen entfernt liegt in der 
norddeutschen, ländlichen Idylle Hoja. Dort 
agiert mit dem Firmenmotto „Tradition in Be-
wegung“ der Branchenriese „Hartje“ weit über 
die deutschen Landesgrenzen hinaus. Das 
Stammhaus in Hoya wird ergänzt durch eine 
Niederlassung in Potsdam und 17 Verkaufs-
punkte. Über 800 feste Mitarbeiter bedienen 
zusammen mit Kooperationspartnern fast 
ganz Europa. Die Hochregal-Lagerstruktur 
besitzt über 29.700m² Grundfläche. Lackiert 
wird in einer eigenen Lackierhalle. Auf den 
zwei Montagelinien wird „Made in Germany“ 
und Tradition noch groß geschrieben. Dabei 
ist Ausbildung ein wichtiger Eckpfeiler der Fir-
ma. Drei Handwerksmeister bilden aus. Der 

Großteil der Mitarbeiter hat eine zielgerechte, 
fachliche Ausbildung erfolgreich abgelegt. So 
finden sich neben Zweiradmechaniker, -Mon-
teur auch der recht neue Ausbildungszweig 
Zweiradmechatroniker. 
Die Arbeitsschritte in der Montage wurden 
aufwendig zergliedert, analysiert und wie-
der effektiv zusammengesetzt. Kockpit und 
Laufräder werden separat vormontiert, dann 
mit dem Chassis und der Antriebseinheit zu-
sammengeführt. Hochtechnisiert ist auch die 
Ausstattung. Überall betätigen Druckluft-
leitungen zahlreiches Spezialwerkzeug wie 

Druckluft-Schlagschrauber mit einstellbarem 
Drehmoment – wie sie auch in der Automo-
bilindustrie eingesetzt werden. Sind die Räder 
fertig montiert erfolgt bei jedem Rad eine 
Endkontrolle, damit höchste Qualität sicher-
gestellt werden kann. Dank eigener Spedition 
werden die Händler dann effektiv und schnell 
versorgt – über 5000 in Deutschland. Im Port-
folio des Goliaths befinden sich zudem 13 Fahr-
radmarken sowie 17 High-End-Teilemarken, 
darunter die Eigenmarke Contec. Insgesamt 
tummeln sich unter dem Dach ganze 108 Her-
stellernamen! Doch damit nicht genug: neben 
der Fahrradsparte bedient Hartje auch den 
Motorrad-, Auto- und Outdoormarkt. Und 
bezüglich Tradition und Bewegung: Erstmals 
in der Firmengeschichte trägt seit 2014 Dirk 
Zwick als Geschäftsleiter nicht den Firmen-
namen Hartje im persönlichen Namen. Und 
auch ökologisch geht man neue Wege: Ganze 
120 Photovoltaik-Module auf den Firmendä-
chern senken den Stromverbrauch. Tradition 
und Moderne wird hier tagtäglich gelebt.

Die eigene Laufradproduktion bietet Vortei-
le in Produktion und  Qualitätssicherung.

Endkontrolle: Jedes einzelne Rad wird vor 
der Auslieferung persönlich gecheckt.

Victoria Räder werden vom hauseigenen 
Logistikunternehmen ausgeliefert.

Insgesamt tummeln sich  
unter dem Hartje-Dach  
108 Herstellernamen
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