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eine ganze Menge Fahrräder und Fahrradteile entstehen nach wie vor in 

Deutschland und europa. Welche sind das? Was macht die unternehmen 

erfolgreich in der globalen radwelt? Das – und wo man in der Nähe schöne 

radrouten fi ndet – beleuchtet unsere serie „Werkstouren“. 

Diesmal: Die Hartje Manufaktur in Hoya am Weser-radweg.

Werkstour: in der Hartje Manufaktur 

Wenn Sie ihr Cityrad mit einem Schalt-
problem zum Fachhändler schieben, 
kann es gut sein, dass der später mit 

Th omas Kellermann telefoniert. Kellermann kennt sich 
aus mit Nabenschaltungen. Er sitzt bei Hartje in Hoya 
mit über 20 Kolleginnen und Kollegen im Telefonverkauf 
und berät Mitarbeiter in Radwerkstätten – auch bei der 
Ersatzteilbestellung. Denn das richtige Teil zu fi nden, ist 
gar nicht so leicht. Für immerhin 21 Getriebenaben be-
inhaltet der  Online-Katalog Ersatzteillisten. Genau 42 
Einzelteile sind darauf bei einer Shimano Inter 8-Nabe 

dargestellt. Da ist Unterstützung 
willkommen, zumal ein Fahrrad 

nicht nur aus der Schaltnabe 
besteht.

Wenn ein Radhänd-
ler in Deutschland Fahr-
räder, Teile oder Zubehör 

benötigt, dann gehört Hartje 
zu den ersten Anlaufstellen. Die Beratung am Telefon ist 
nur ein Baustein der Fachhandelsnähe. Ein anderer sind 
die blauen Transporter und Lkw. In langer Reihe parken 
sie vor den Ladefi ngern der riesigen weißen Lagerhallen 
direkt neben dem Weserdeich. Kaum hat Kellermann 
die Beratung in einer Bestellung enden lassen, beginnt 
in dem riesigen Logistikzentrum die Zusammenstel-
lung. Zunächst zu größeren „Paketen“ für eines von 16 
regionalen Verkaufsbüros und Niederlassungen. Dorthin 
schwärmen dann über Nacht die Lkw aus. 

Text & Fotos: Jan Gathmann

Oft  hat der Händler seine Ware dann am nächsten Tag 
im Geschäft . In Logistikboom-Zeiten, in denen der Pa-
ketbote zuweilen lieber die Zustellbenachrichtigung als 
das Paket selber an der Tür abliefert, setzt Fahrrad- und 
Teileanbieter Hartje lieber auf eine eigene Logistik. Alle 
Fahrer kennen ihre Radhändler nämlich persönlich und 
begrüßen sie mit Handschlag. Sie starten im regionalen 
Verkaufsbüro und fahren täglich „ihre“ Händlerroute 
ab. Auch darin sieht das Unternehmen einen wichtigen 
Grund dafür, dass es nach 121 Jahren am Markt inzwi-
schen zu den ganz Großen der Branche gehört. „Ein 
partnerschaft liches Verhältnis zum Fachhandel ist fest 
im Selbstverständnis des Familienunternehmens ver-
ankert“, weiß Pressesprecher Th omas Goebel. Rund 800 
Mitarbeiter in Hoya und den Verkaufsbüros arbeiten da-
ran, dass die Lieferkette läuft . 

14 eIgene MARKen Aus hoYA

Einen großen Teil der Lieferungen machen dabei Fahr-
räder und E-Bikes aus. Platz für eine beinahe sechsstel-
lige Zahl Fahrräder und Pedelecs der 14 eigenen Marken 
bietet das Lager in Hoya. Aber viele Räder erreichen nie 
den vorläufi gen Parkplatz in einem der hohen Regale. 
Sie werden individuell auf Kundenwunsch unter dem 
eigenen Dach gebaut und verlassen das Haus direkt wie-
der. Denn Fahrradkäufer können sich bei Hartje auf der 
Webseite mein-wunschrad.com ihr persönliches Traum-
rad zusammenklicken: entweder zusammen mit dem 
Radhändler an dessen PC-Bildschirm oder alleine per 
Tablet oder Handy auf dem heimischen Sofa.
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Abliefern. In Rahmenfarbe pulverbeschichtete Gabeln warten auf den Einbau.

Schutzraum: In der Kabine 
werden Rahmen und Gabel 
klar gepulvert. 

84-87_RT117_Werkstour.indd   85 07.02.17   12:40



Werkstour

86 RADtouren  2 | 17

Kennerblick: In der Einzelplatzfertigung ist Fachwissen 
gefragt, um das richtige Teil zu bestücken.  

Überblick: In den aufgeräumten Montagehallen sind Produktionsbereiche abgeteilt.

Außergewöhnlich ist dabei die Vielfalt der individua-
lisierbaren Modelle. Das Spektrum beginnt bei der Hartje 
Manufaktur mit dem Trekkingrad Castello für 639 Euro. 
Bereits in diesem Einstiegspreisbereich können die Kun-
den ohne Aufpreis aus 15 Farbvarianten wählen. Hinzu 
kommen Wahlmöglichkeiten bei Schaltung, Sattel, oder 
Gabel. Bei anderen Modellen ist sogar eine persönliche 
Signatur für 40 Euro Aufpreis möglich. Eher das obere 
Ende des Preisbereichs im Konfigurator bedient die Pre-
mium-Marke Contoura – die zweite von insgesamt drei 
Marken im Konfigurator. Hier gibt es auch auf Wunsch 
zusammengestellte Traum-Reiseräder wie das Contoura 
Pollino mit Pinion 18-Gang-Getriebe. Es kostet in der 
Basisversion bereits 3.399 Euro und kann mit jeder Men-
ge Optionen weiter aufgewertet werden. 

20 MontAgeplätze füR wunschRäDeR

Hochwertige und individuelle Räder wie das Contou-
ra Pollino entstehen in den weißen Hallen in Hoya in 
Einzelplatzfertigung. Rund 20 Montageplätze sind al-
lein dafür reserviert. Eine Vielzahl an Werkzeugen und 
lange Reihen von Kisten mit Spezialteilen umringen je-
den der Arbeitsplätze. Wegen der komplexen Anforde-
rungen der Qualitätsmontage arbeiten hier nur gelernte 
Zweirad-Mechaniker – um den Nachwuchs zu sichern, 
kooperiert Hartje eng mit den Schulen der Region. „Wir 
bilden außerdem Zweirad-Mechatroniker aus, um den 
gestiegenen Bedarf in der Pedelec-Fertigung zu decken“, 
sagt Produktionsleiter Werner Wolff, der auch persönlich 
in die Schulklassen geht, um für den Beruf zu werben. 

Nach zwei bis drei Wochen soll das Wunschrad von 
Hartje in der Regel beim Händler der Wahl zur Abho-
lung bereitstehen. Dass Hartje trotz hohen Aufwands 
und viel Individualität eine derart kurze Lieferzeit ver-
spricht, liegt wohl auch an der direkten Verfügbarkeit 
der Teile aus den Regalen. Die Laufräder fertigt man zu 
großen Teilen ebenfalls selbst. Rund 200.000 Räder pro 
Jahr schafft die hauseigene Produktion. Wer der Spezial-
maschine einmal beim Zentrieren zugesehen hat, glaubt 
sofort, dass der rund anderthalbminütige Vorgang zu 
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mindest so exakten und haltbaren Ergebnissen führt wie 
die Handeinspeichung. 

15 fARBen Von MAtt BIs MetAllIc

Einen anderen Grundpfeiler für eine schnelle Lieferung 
der individuellen Bikes hat Hartje vor kurzem neu auf-
gestellt: die Pulverbeschichtung. Sie erfolgt seit Neuem 
ebenfalls just in time in den eigenen Hallen. Acht Mit-
arbeiter sorgen dafür, dass bestellte Fahrräder eine von 
15 Farben bekommen, die sich Kunden wünschen. „Wir 
haben hier keinen Akkord und keine Prämien, weil die 
Qualität an erster Stelle steht“, erklärt Produktionsleiter 
Werner Wolff . Die moderne Produktionsanlage stellt 
zudem sicher, dass die Farbe auch nach Jahren noch 
wie bei Auslieferung wirkt. Stolz ist man auf die Klarla-
ckierung auf Acrylbasis. Sie ist aufwendiger, führt aber 
besonders bei trendigen Mattlacken zu besseren Ergeb-
nissen. „Früher hatte man bei Mattlacken schnell weiße 
Abriebstellen, wenn das angelehnt wurde. Das passiert 
bei Acryllack nicht“, erläutert Wolff  einen Vorteil. Auch 
Metallic-Töne kommen besser zur Geltung. 

Als Fahrradunternehmen sieht sich Hartje auch dem 
Umweltschutz verpfl ichtet. Rund zehn Prozent der be-
nötigten Energie stammen aus Solarzellen auf dem Dach 
der Hallen. Eine Biogasanlage steuert ebenfalls große 
Anteile bei. Nicht zuletzt betreibt man eine eigene Müll-
trennungsanlage. Allein 1.000 Tonnen Pappe werden pro 
Jahr dem Recycling zugeführt werden – praktisch, dass 
gleich gegenüber, am anderen Weser-Ufer eine Papierfa-
brik ihren Standort hat. 

touren vor den werkstoren
weser-Radweg
Der Radweg am Flussufer der We-
ser führt vom Weserbergland bis 
zur Nordsee und ist seit Jahren ein 
Stammgast in den Top10 der deut-
schen Radweg-Charts. Im Weser-
bergland erlebt der Radtourist auf 500 
km eine vielfältige Flusslandschaft mit 
Burgen und Schlössern, historischen 
Fachwerkstädten sowie Märchen- 
und Sagengestalten. An der Porta 
Westfalica bei Minden geht es dann 
gemeinsam mit der Weser in die nord-
deutsche Tiefebene. Über die Freie 
Hansestadt Bremen und entlang der 
Unterweser führt die Reise weiter bis 
zur Nordsee mit ihren Seehäfen und 
Küstenbadeorten.
Vom Hartje Werkstor ist der Radweg 
mit dem Rad in fünf Minuten erreicht. 
Von Hoya aus verbleiben noch 180 fl a-
che Kilometer bis zum Radwegende 
an der Nordsee in Cuxhaven. Ein Zwi-
schenstopp oder eine Übernachtung 
in Hoya haben durchaus ihren Reiz. 
Zahlreiche Gastwirtschaften mit Ter-
rassen zum Fluss säumen hier den 
Uferweg. Wer stattdessen den Weg 

durch die Stadt nimmt, holpert zwar 
über Kopfsteinpfl aster, bekommt da-
für aber auch eine schmucke Altstadt 
zu sehen, unter anderem mit einer 
interessanten Apotheke aus der Re-
naissance. Auf der anderen Seite der 
Weser lohnt das Schloss zu Hoya eine 
Besichtigung. Idyllisch liegt das 800 
Jahre alte Bauwerk direkt unterhalb 
der einzigen Brücke über den Fluss. 
Die Stadt Hoya hat unlängst das 
Schloss vom Land Niedersachsen ge-
kauft. Jetzt sucht sie nach sinnvollen 
Nutzungsmöglichkeiten. Bei 100.000 
Radlern jährlich auf dem Weser-Rad-
weg wäre vielleicht auch ein Bikehotel 
eine Überlegung wert. Einen Guide mit 
Karte (Preis: 14,95 Euro) zum Weser-
Radweg gibt es bei: 
Infozentrale weser-Radweg
Tel. 0421-5980800
infozentrale@weser-radweg.de
weser-radweg.de

Ein übersichtliches Online-Angebot zu 
den einzelnen Etappen mit Buchungs-
möglichkeiten bietet: weserradweg-
info.de

Farbtreu: Wie die Wunschfarbe 
am fertigen Fahrrad aussehen 
soll, zeigen die Muster. 

Drei „H“ stehen für Hermann Hartje, Hoya – letzteres besitzt eine schmucke Altstadt (u.). Handarbeit: Vorbereitung des Laufradbaus und individuelle Montage (u.).
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