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Die Zahl der E-Bikes im Straßenverkehr steigt. 
Entsprechend finden sich immer häufiger im 
urbanen Umfeld wieder und müssen abgestellt 
werden. Um dies auch mit einer Sicherheit zu 
ermöglichen, die vor Beschädigung (bspw. 
Umfallen) oder Diebstahl zu schützen gibt es 
die HUMBERG Fahrradparker.
Je nach Modell können die Parker auch 
herausgenommen werden, so dass sie auch 
zur Absperrung von Plätzen genutzt werden 
können. Sollen sie ortsfest verbaut werden, 
können sie auch zur Wurzelbelüftung 
eingesetzt werden.
Durch ihr attraktives Design, dass sich in der 
Fertigung jederzeit auf Ihre Bedürfnisse 
anpassen lässt, fügen sich die zeitlosen 
Fahrradparker unauffällig in die Stadtplanung 
ein.

Fahrradparker bieten sich überall dort an, wo 
Fahrräder abgestellt und zeitgleich Flächen 
abgesperrt oder Pflanzgruben belüftet werden 
sollen.

Die Fahrradparker bestehen aus 
verschweißten Stahlelementen, sind 
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und 
pulverbeschichtet. Wählen Sie aus vielen RAL- 
Farbtönen, Größen oder Ausführungen. Sie 
sind geeignet für das offene Abstellen von 
Fahrrädern nach der Technischen Richtlinie TR 
6102 des ADFC.

The number of e-bikes on the road is 
increasing. Accordingly, they are found more 
and more frequently in the urban environment 
and have to be turned off. The HUMBERG 
bike racks are there to make this possible with 
security that protects against damage (e.g. 
falling over) or theft.
Depending on the model, the parkers can also 
be removed so that they can also be used to 
block off spaces. If they are to be permanently 
installed, they can also be used for root 
aeration.
Thanks to their attractive design, which can be 
adapted to your needs at any time during 
production, the timeless bicycle racks blend in 
unobtrusively with urban planning.

Bicycle parks are ideal wherever bicycles are 
to be parked and at the same time areas are to 
be cordoned off or planting pits are to be 
ventilated.

The bicycle racks consist of welded steel 
elements, are hot-dip galvanized according to 
DIN EN ISO 1461 and powder-coated. 
Choose from many RAL colors, sizes or 
designs. They are suitable for the open parking 
of bicycles according to the Technical 
Guideline TR 6102 of the ADFC.

HUMBERG-BAUMSCHUTZ.DE 
 



Varianten

CLIVUS VELON AXON

Variants
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PRODUKT | PRODUCT
HÖHE | HIGHT
IN CM

BREITE | WIDTH IN CM

CLIVUS 80 80

AXON 89 34

VELON 100 66

  
Projektbezogene Fertigung

Project-related manufacturing

Spezifikationen
Specifications
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 FOR SETTING IN CONCRETE OR SCREWING ON CONSISTING OF

CLIVUS
Flat steel 8 x 1 cm, 1-part welded, galvanised, powder-coated DB 703 
iron mica fine-structure metallic

VELON
Square tube 7 x 7 cm, 1-part welded, galvanised, powder-coated DB 
703 micaceous iron, finely structured metallic, removable with triangular 
locking, incl. ground socket (for concreted-in version)

AXON
Square tube 7 x 7 cm, 1-part welded, galvanised, powder-coated DB 
703 micaceous iron, finely structured metallic, removable with triangular 
locking, incl. ground socket (for concreted-in version)

Komponenten
Components
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 ZUM EINBETONIEREN ODER AUFSCHRAUBEN BESTEHEND AUS 

CLIVUS
Flachstahl 8 x 1 cm , 1-teilig verschweißt, verzinkt, 
pulverbeschichtet DB 703 Eisenglimmer feinstruktur-metallic

VELON

Quadratrohr 7 x 7 cm, 1-teilig verschweißt, verzinkt, 
pulverbeschichtet DB 703 Eisenglimmer feinstruktur- 
metallic, herausnehmbar durch Dreikantverriegelung, incl. Bodenhülse 
(bei einbetonierter Ausführung)

AXON

Quadratrohr 7 x 7 cm, 1-teilig verschweißt, verzinkt, 
pulverbeschichtet DB 703 Eisenglimmer feinstruktur- 
metallic, herausnehmbar durch Dreikantverriegelung, incl. Bodenhülse 
(bei einbetonierter Ausführung)



01 Fahrradparker
02 Bodenhülse (je nach gewählter Ausführung)
03 Befestigung mit Nieveauausgleich
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01 Bike rack
02 Ground socket (depending on the selected version)
03 Fastening with level adjustment
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Lieferumfang
Scope of delivery
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Produktvorteile
Product advantages

Pulverbeschichteter Stahl

Zu 99% recylebar

Projektgenaue Fertigung in eigener 
Produktion

Removable (depending on version)

Available in all RAL colors

Project precise manufacturing in our 
own production

Integrierte Pflanzgruben Belüftung Integrated plant pit ventilation
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Herausnehmbar (je nach Ausführung)

Erhältlich in allen RAL Farben

Powder-coatet steel

99% recyclable
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