XYZ CARGO liefert grundsätzlich alle bestellten Räder als komplett
zusammengebaute, fahrbereite Lastenräder direkt zu Euch nach Hause
(Bestellungen über KONTAKT auf www.xyzcargo.com).
Wer trotzdem lieber selbst Hand anlegen möchte, kann als Alternative zum Kauf
eines unserer fertigen Räder auch an einem XYZ-CARGO-Selbstbau-Workshop in
Hamburg teilnehmen.
In den Workshops wird zum einen das Wissen zum Fahrrad-Bau in der XYZKonstruktionsweise vermittelt: von der Anfertigung der Teile, über die Montage
des Rahmens bis hin zum professionellen Installieren der Fahrrad-Technik.
Zum anderen stellen sich die Teilnehmer_innen innerhalb kürzester Zeit ein
eigenes, professionelles XYZ CARGO Rad her - und passen es auf ihre persönlichen
Wünsche an.
Vorkenntnisse sind keine notwendig, das komplette Material wird von
XYZ CARGO gestellt. Nach 2-3 Tagen rollen alle Teilnehmer_innen mit ihrem selbst
gebauten, fahrfertigen XYZ CARGO Rad vom Gelände.
Kontakt: Till Wolfer, +49-176-28096379 oder per Mail über www.xyzcargo.com

1. W o r k s h o p – T e r m i n e
Im Gegensatz zu mehrwöchigen Schweiß-Workshops im herkömmlichen Fahrrad-Selbstbau, dauern XYZ CARGO
Workshops auf Grund des einfachen XYZ-Schraubprinzips nur 2-3 Tage. Die Workshops finden entweder werktags oder an
einem verlängerten Wochenende (Fr. bis So.) statt. Pro Workshop-Veranstaltung werden 1-4 Räder gleichzeitig gebaut
(entweder durch voneinander unabhängige Gruppen oder im Rahmen einer übergeordneten Veranstaltung).
Es stehen zwei Terminarten zur Wahl:
 Workshops zu einem von XYZ CARGO festgelegten Termin, in den Hamburger Werkstätten von XYZ CARGO.
Buchbare Termine werden auf unserer Webseite mit Zeit und Datum angekündigt ( www.xyzcargo.com )
 Workshops zu Eurem Wunschtermin: auf Anfrage arrangieren wir für Euch einen Workshop in unserer Hamburger
Werkstatt zu Eurem Wunschtermin (ohne Mehrkosten), entweder parallel zu unseren regulären Werkstatt-Betrieb oder
zusammen mit anderen Workshop-Interessenten. Beides geht meist relativ kurzfristig (Vorlauf 3-4Wochen).
 Anmeldungen oder Termin-Wünsche bitte an Tel. 0176-28096379 oder an die unter KONTAKT auf www.xyzcargo.com
angegebene Kontakt-Adressen richten

2. O r t
 Workshops finden grundsätzlich in unseren Hamburger XYZ CARGO Werkstatt, Caffamacherreihe 43, 20355 Hamburg
statt (Lage: Hamburg-Innenstadt, direkt an der U-Bahn-Station „U2 Gänsemarkt“, 2 Stopps vom Hauptbahnhof Hamburg).
 Rücktransport: Im Workshop gebaute Räder können sehr einfach & umweltfreundlich mit dem Zug (Fahrradabteil) oder
mit einer längeren Fahrrad-Tour – oder alternativ mit einem Transporter/KFZ mit zurück genommen werden.
 Externe Workshops außerhalb Hamburgs sind nur auf gesonderte Anfrage arrangierbar und auf Grund des hohen
Transport- und Organisationsaufwandes mit deutlichen Zusatzkosten verbunden. Externe Workshops sind in der Regel erst
ab dem Bau von mindestens 3 Rädern möglich. Zusätzlich zu den Rad-Preisen entstehen Kosten für Organisation &
Durchführung eines externer Workshops : ab 850EU + 60EU pro 100km Entfernung von Hamburg.
(Inklusiv sind: Miete eines Transporters inkl. Treibstoff, Transport aller notwendigen Maschinen und Materialien,
Vorsortieren, Abzählen und Verpacken aller Teile, Zeitaufwand für Organisation & An-/Abreise).

3. W o r k s h o p – R a h m e n b e d i n g u n g e n :
 Teilnehmeranzahl: Pro XYZ CARGO Rad sollten 1 bis max. 3 Personen an der Herstellung mitwirken.
 Vorkenntnisse: Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Alles Notwendige erlernen die Teilnehmer_innen vor Ort.
 Mitzubringendes: Alle notwendigen Teile und Maschinen werden vom XYZ CARGO Team gestellt. Das macht die Sache
einfacher und wir können sicher gehen, dass alles vor Ort ist & das Ergebnis qualitativ hochwertig wird.
 Gruppen- oder Einzelveranstaltung: Workshops sind als Gruppenveranstaltung möglich (2-4 Teams mit je 1-3
Personen bauen ihre Räder parallel an einem 3-tägigen Workshop-Wochenende) oder als Einzel-Workshops (eine
Person/Team baut ihr Rad mit uns parallel zu unserem Werkstatt-Betrieb). Die Kosten für beides sind gleich.

4. P r e i s g e s t a l t u n g :
-

XYZ CARGO TRIKE 1650 EU (pro Stück, inkl. MWSt.)
XYZ CARGO BIKE 1450 EU (pro Stück, inkl. MWSt.)
E-Motor-Upgrade inkl. Batterie & Schiebenbremse: +1340EU (pro Stück, inkl. MWSt.)

 Die Workshop-Kosten errechnen sich aus Menge & Modell der gebauten Fahrräder.
Die Workshop-Preise sind dabei identisch mit den Preisen unserer fahrfertig montierten XYZ-CARGO-Modelle.
 Eine Workshop-Teilnahme macht nur Sinn, wenn wirkliches Interesse am Selbstbau besteht. Eine Kosten-Ersparnis
gegenüber dem Kauf eines unserer baugleichen, fahrfertigen Modelle besteht nicht
 Die Teilnehmeranzahl spielt keine Rolle. Zusätzliche Workshop-Kosten für die Wissensvermittlung erheben wir nicht.
Obwohl wir mehr Zeit, Betreuungsaufwand & Material investieren, als in unserem herkömmlichen Produktionsprozess,
ist es uns wichtig, dass XYZ CARGO Lastenräder erschwinglich bleiben und das Selbstbau-Wissen Verbreitung findet.
 Andere Modelle (z.B. XYZ CARGO TWOSEATER) sind nur auf Anfrage in einem Workshop baubar. Arbeitsintensive
Modelle wie die XYZ CARGO-4Räder TRUCK & FOURWHEELER können in Workshops nicht gebaut werden.
Wir verbauen nur hochwertige Fahrrad-Teile aus dem Lastenrad-Bereich, die den auftretenden Belastungen Stand halten:
verstärkte Achsen 12mm (statt 9mm), stabile 2,34mm-Speichen, leistungs-starke Lastenrad-Trommelbremsen von Sturmey
Archer, wahlweise 8-Gang-Shimano-Nabenschaltung (Nexus / Alfine) oder E-Motor 250W. Es ist für uns zentral, dass die
entstehenden XYZ-CARGO-Lastenräder jedem klassischen kommerziellen Lastenrad ebenbürtig sind. Detail-Infos zu Teilen
und Modellen: www.xyzcargo.com

Übernachtungsmöglichkeiten und Rücktransport:
Für Workshop-Gruppen, die an einem Workshop in Hamburg teilnehmen, besteht die Möglichkeit direkt vor
Ort zu übernachten: Die Hamburger XYZ-CARGO-Werkstatt ist Teil der sog. Gängeviertel-Künstler-Häuser
(www.das-gaengeviertel.info), in dem sich auch ein eigenes, spendenbasiertes Hostel befindet (pro Nacht 1020EU). Das Hostel verfügt nur über sehr grundlegende Ausstattung (2 geteilte Räume mit versch. Matratzen +
Decken, eine Gemeinschafts-Küche und -Dusche). Wenn Du höhere Ansprüche an eine Übernachtung stellst,
kannst Du dich auch in der 1km entfernten Jugendherberge "Auf dem Stintfang" oder in einem der
benachbarten Hotels (Scandic) einmieten.
Der Rücktransport eines Rades aus einem Hamburger Workshop lässt sich innerhalb Deutschlands entweder
mit einem Kombi/Transporter oder umweltfreundlicher mit dem Zug bewerkstelligen (mit Fahrradkarte)
Bei Interesse an einem Workshop, informiere Dich gerne über unsere Räder auf www.xyzcargo.com und melde
dich bei uns für einen Workshop an: telefonisch: 017628096379 oder per Mail an die unter KONTAKT auf
www.xyzcargo.com angegebene Hamburger Mail-Adresse.
Gerne kannst Du auch werktags in unserer Entwurfs-Werkstatt in Hamburg vorbei kommen und die
verschiedenen XYZ CARGO Modelle Probe fahren.
Mit freundlichen Grüßen,
Till Wolfer / XYZ CARGO Hamburg

