
Wie kann das denn sein? Eine Stadt mit
mehr als 85 000 Einwohnern, in der
es keinen Fahrradkurier gibt? In einer
Stadt, die ein eigenes Handlungspro-
gramm für den Radverkehr führt und in
der neun von zehn Bürgern einen eige-
nen Drahtesel besitzen? „Wir konnten
das damals selbst kaum glauben, aber
außer einiger gescheiterter Versuche in
der Vergangenheit gab es nichts“, sagt
Vera Zahner. Bis zum November 2017,
dann gründete sie gemeinsam mit Ed-
die Kessler das Unternehmen Fakt KN,
was in der Langform für Fahrradkurier
und -transport Konstanz steht.

Ausgeschrieben wird klar: Mit den
klassischen Radkurieren, die Brie-
fe oder kleine Pakete halsbrecherisch
durch den Großstadtverkehr transpor-
tieren, hat Fakt nicht viel zu tun, auch
wenn die Dokumentenlieferung wei-
ter zum Angebot gehört. Eddie Kessler
denkt nach. „Ein Sofa haben wir schon
transportiert, Weinfässer, ein Trampo-
lin und vor Weihnachten liefen Christ-
bäume ziemlich gut“, sagt er dann.
Außerdem arbeitet Fakt mit Fahrrad-
händlern zusammen, um defekte Räder
von und zu deren Kunden zu bringen.
Den Start im Winter haben die beiden,
die inzwischen eine Handvoll Mitarbei-
ter beschäftigen und weiter wachsen,
bewusst gewählt. „Einerseits wollten
wir das Weihnachtsgeschäft mitneh-
men“, erinnert sich Vera Zahner, „an-
dererseits hätten wir im Frühling nicht
auf die Radhändler zugehen brauchen,
da haben die anderes zu tun“.

Das Limit für die Transporte gibt das
mit einem Elektroantrieb ausgestatte-
te Lastenrad vor: 100 Kilogramm vor-
ne auf dem Fahrrad und auf dem An-
hänger hinten und nicht mehr als 1,80
Meter mal 1,80 Meter sind möglich.
4800 Euro hat dieses Fahrrad gekostet,
weitere 1500 Euro gingen für den An-
hänger drauf. Der zweite Sattelzug in
Fahrradform – diesen Gedanken wird
man nicht los, wenn Eddie Kessler sein
Gefährt durch die Stadt rangiert – soll
demnächst geliefert.

Mit dem Start sind beide zufrieden.
Auch weil die Geschäfte in Konstanz
der Idee aufgeschlossen gegenüber
stünden und weiter stehen. Ein gro-
ßes Konstanzer Sportgeschäft fand vor
Weihnachten die Idee, seinen Kunden
die Geschenke per Rad nach Hause lie-
fern zu lassen, so gut, dass der Inhaber
Druck machte. „In einer Woche muss-
ten wir bereit sein zu arbeiten und das
Fahrrad war noch nicht einmal ausge-
rüstet“, erinnert sich Vera Zahner. Es
hat geklappt und inzwischen sind auf
das Sportgeschäft weitere Händler in
der Stadt nachgefolgt.

Die Preise für die Lieferungen sind
gestaffelt und richten sich danach, wie
schnell die Lieferung ankommen soll,
wie groß und schwer sie ist und wie
weit Absender und Empfän-
ger voneinander entfernt
sind. Soll eine größe-
re Kiste zum Bei-
spiel innerhalb
von drei Stun-
ddddeeeen voooom Paaaaraaaa-
dies nach All-
mannsdorf
kommen,
bezahlt man
zehn Euro.

Deutlich günstiger ist die 24-Stunden-
Lieferung, teurer dafür die Express-Lie-
ferung binnen 60 Minuten.

Als nächster Schritt läuft gerade die
Zusammenarbeit mit Restaurants an,
als Pilotprojekt liefern die Fakt-Fahrer
bereits seit längerer Zeit Frühstück ei-
nes Bio-Cafés aus. „Wir wollen so et-
was wie Foodora werden, aber in klein
und zu fairen Bedingungen für die Fah-
rer“, sagt Zahner. Foodora und ähnliche
Dienste liefern in Zusammenarbeit mit
Restaurants in Großstädten Pizza, Dö-
ner und Co. mit dem Rad, sind aber zu-
letzt wegen schlechter Arbeitszustände
und vor allem eine niedrige Bezahlung
in die Kritik geraten. „Die Fahrer sind
das höchste Gut, es ist unser Grund-
satz sie auch entsprechend zu behan-
deln“, erklärt Eddie Kessler. Fakt habe
den Vorteil, dass das Unternehmen kei-
ne Investoren zufrieden stellen müsse.
„Es steckt viel Idealismus dahinter, die
Identifikation mit dem Verkehrsmittel
und auch mit der Stadt ist uns wichtig“,
sagt Kessler.

Mit den entsprechenden Kosten für
ihn und Vera Zahner. „Wir müssen uns

nichts vormachen, noch ist das
ein Hobby, in das wir or-

dentlich Geld but-
tern“, erklärt sie.

Die einheitlichen
Trikots, die Mie-

tttteeee füüüür ddddaaaassss Büüüüroooo
in Petershau-
sen und das
Marketing –
all das kos-
tet bisher

mehr, als dass es in die Kassen spült.
Soll es aber nicht für immer, trotz al-
lem Idealismus. „In fünf Jahren wol-
len wir schwarze Zahlen schreiben, in
zehn wollen wir Teil der Stadt sein“, so
der Plan laut Kessler. Sowohl er als auch
Vera Zahner fühlen sich zwar als Start-
Up-Unternehmer, sehen sich aber nicht
verpflichtet, so explosionsartig erfolg-
reich zu sein, wie man es aus der Bran-
che kennt. „Wir wollen etwas Nach-
haltiges schaffen und dafür braucht es
Zeit“, fasst Eddie Kessler zusammen.

Zeit, die er und Mitgründerin Vera
Zahner in Konstanz verbringen möch-
ten. Beide kommen aus der Schweiz,
aus der Nachbarstadt Kreuzlingen. „Ich
bin schon zu oft umgezogen, Konstanz
ist Endstation“, sagt Kessler mit einem
Grinsen. Inzwischen kennt er die Stra-
ßen als Fahrradkurier vielleicht besser
als manch Einheimischer: „Draußen
sein, sich bewegen und die Stadt mit
seinen Menschen spüren, das ist es.“

Jetzt hoffen die Gründer von Fakt auf
eine größere Bekanntheit. Lastenräder
seien in Konstanz zwar dank des Leih-
systems von TINK sehr bekannt, er-
klärt Vera Zahner, „aber deshalb den-
ken auch viele, sie können bei uns auch
Räder mieten und nicht Menschen auf
Rädern“, führt sie aus. Möglicherwei-
se könnte sich das zum großen Floh-
markt am 9. und 10. Juni ändern. Denn

aaaauuuucccch ddddoooortttt kkkkaaaann maaaan ddddieeee KKKKuuuurieeeereeee
von Fakt buchen und den neuen
Eichenschrank, das Antik-Sofa,
den Perser-Teppich oder einfach
nur einen Stuhl nach Hause lie-
fern lasssen.

Wenn das Sofa mit dem Fahrrad kommt

V O N B E  N J  A M  I N  B R U M  M

Gründerzeit: Lastenräder zum Ausleihen
gibt es in Konstanz schon eine ganze Weile.
Das Start-up Fakt Kn bietet den Fahrer gleich
mit an und will sich als Kurier für Kleines und
Großes in der Stadt etablieren

Nur für das Foto, denn im Straßenverkehr dürfen so keine Menschen transportiert werden: Vera Zahner von Fakt KN
nimmt Eddie Kessler auf ihrem speziellen Lastenfahrrad im Anhänger mit. Für das Bio-Café Eugens liefern die Kurie-
re derzeit Frühstück aus, Hauptgerichte aus Restaurants sollen bald folgen. B I L D E R : BE  NJ  AM  IN  B R UM  M / FA K T KN 

„Meistens auf die Minute genau“,
verspricht Eddie Kessler, können die
Sendungen mit dem Fahrrad geliefert
werden.

Die Preise richten sich nach einem
Modell mit sechs Zonen. Zone 1 reicht
zum Beispiel vom Industriegebiet bis
nach Staad.

Laut einer Umfrage 2017 nutzen 72
Prozent der Konstanzer regelmäßig
das Rad, der deutsche Durchschnitt
liegt in Städten bei 46 Prozent.

Der nächste Teil von Gründerzeit be-
leuchtet den Weg eines Start-ups von
Studenten zu einem erfolgreichen
Konstanzer Unternehmen.

Auch das war mög-
lich: Kurz nach Grün-
dung des Unterneh-
mens im November
2017 transportierte
Eddie Kessler von
Fakt viele Christ-
bäume. Das gleich-
zeitige Weihnachts-
geschäft half dem
Start-up, um ins Lau-
fen zu kommen.

Serie Gründerzeit
In Anlehnung an die wirtschaftliche

Hochphase im 19. Jahrhundert stellt die Serie
Gründerzeit junge innovative Unternehmen aus

Konstanz vor. Im Handlungsprogramm Wirtschaft
werden Start-Ups und Unternehmensgründungen

eine wichtige Rolle für den Standort zugeschrieben.
Wenn Sie auch gerade dabei sind, ihre Idee auf
dem Markt zu platzieren und ein Unternehmen

in Konstanz gründen wollen, dann stellen
Sie sich bei uns vor unter:

konstanz.redaktion@suedkurier.de
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am SÜDKURIER Medienhaus,
Max-Stromeyer-Str. 178 in Konstanz
Samstag, 09. Juni, 10 – 16 Uhr

Das Fahrradhaus
Stroppa

Das Singener
Fahrradhaus ist
der größte E-Bike
Anbieter am
Bodensee. Mit
seinen Premium-Marken und dem
kundenfreundlichen Vollsortiment,
ist das Traditionsunternehmen die
Top-Adresse für alle Fahrradbegeis-
terten. Im Stammhaus und dem
gegenüberliegenden E-Bike-Center
bietet sich den Kunden eine wahre
Erlebniswelt. Auf der Indoor-Test-
strecke können die Wunsch-Modelle
gleich Probe gefahren werden.
Die angrenzende Meisterwerkstatt
garantiert eine fachlich kompetente
Wartung der Räder und Software
sowie die Durchführung von
Reparaturen.
Rainer Stroppa

Gohm Italia
Angesichts des
kürzlich fertig
gestellten Neubaus
von Gohm Italia
in Singen, freut
sich Betriebsleiter
Jens Beier auf die
Mobilitätsmesse in Konstanz. Gohm
Italia steht für eine hochwertige
Auswahl von Abarth, Alfa Romeo,
Fiat, und Jeep Fahrzeugen, die eine
typische Kombination aus Stil,
innovativen Technologien und
Performance bietet. „Wir zeigen den
neuen Jeep Compass und mit dem
Stelvio das SUV aus dem Hause Alfa
Romeo“, kündigt er an. Ein echter
Hingucker sei auch der neue Fiat
124 Spider. Für Freunde sportlicher
Fahrzeuge bringt das Singener
Autohaus italienischer Marken das
Abarth 595 Cabrio mit. Das ganze
wird garniert mit ialienischer
Grandezza.
Jens Beier

Die Auer Gruppe
ist in der Bodense-
eregion ein starker
Partner für
Mobilität auf zwei
und vier Rädern.
Neben den
bekannten Marken
BMW, MINI, Jaguar
und Land Rover führt die Auer
Gruppe auch für die Performance
orientierten Kunden Nischenproduk-
te wie BMW M, Alpina, KTM X-Bow
und Lotus. Als offizieller BMW i
Agent ist das Unternehmen ebenso
Spezialist für alternative Antriebe. Im
Auer Biker Village in Stockach-Zizen-
hausen finden Motorradfreunde eine
Auswahl von über 800 Motorrädern.
Seit Anfang 2018 und der Übernah-
me der Firma Caramobil, folgt das
Unternehmen den steigenden Trend
im Campingmobil-Sektor. Auer steht
für ein umfassendes Angebot, höchs-
te Qualität und hervorragenden
Service. Der größte BMW Händler
im Landkreis ist Arbeitgeber für 300
Fachkräfte.
Karl-Heinz Auer
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