
bike2parkbasic

Doppelstock-FahrraDparker



Die radabstände sind zwischen 375mm 
und 500 flexibel wählbar, die radeinstel-
lung ist zwischen 45° und 90° wählbar. Die 
Fahrradgabelführung in der unteren ebene 
schützt das Vorderrad vor ungewollten 
belastungen. Zudem bietet das System 
integrierte anschließmöglichkeiten, um die 
Fahrräder an dem Doppelstockparker si-
chern zu können. Die rückrollsicherung für 
die oberen und unteren radeinstellungen 

verhindert ungeplantes Herausrollen des 
Fahrrades. bike2park ist ein flexibles bau-
kastensystem und als ein- und zweiseitige 
ausführung lieferbar. Die Module können in 
gewünschten Längen gefertigt und beliebig 
in reihe gekoppelt werden. Die gesamte 
konstruktion ist aus robustem Stahl, feu-
erverzinkt. alle kunststoffteile zum Schutz 
der Fahrradrahmen sind aus verschleißfes-
tem und UV-beständigem HDpe.

Der BIke2park Doppelstockparker ermöglicht komfortable 

radabstellflächen auf engstem raum. Zudem ist das system 

kräfteschonend durch integrierte Gasdruckfedern für das parken 

in der oberen ebene. Durch die abwechselnde hoch-tiefstellung 

wird ein verhaken der lenker unterbunden.

Das clevere raumsparkonzept

bike2parkbasic



Der bike2parkbasic  
Doppelstockparker ist mit dem  
Fietsparkeur Qualitätszeichen 
ausgestattet und erfüllt  
somit die hohen anforderungen  
und empfehlungen für  
anspruchsvolle Fahrradständer.

radeinstellungen oben 
mit extra leicht zu hebender 
radeinführung, mit zusätzlicher 
radsicherung durch eine 
gummigelagerte Gabelhalterung.

Hinterradfixierung
mit Anschließmöglichkeit

Handgriff

Gabelführung 
für sicheren Halt

verstellbare
Füße

Führungsschiene



RASTI GmbH
An der Mühle 21
D-49733 Haren

 +49 5934 70350
 info@rasti.eu
 www.rasti.eu
 www.stadtmobiliar.eu
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bike2park „basic“ Radabstand 500mm 12 Plätze einseitige Anlage (Maße in mm)
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bike2park „basic“ Radabstand 500mm 12 Plätze einseitige Anlage (Maße in mm)
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bike2park „basic“ Radabstand 500mm 12 Plätze einseitige Anlage (Maße in mm)

bike2park „basic“ 
einseitige anlage - radabstand 500mm - 12 plätze
Wahlweise auch mit radabstand 375, 400 oder 450 mm lieferbar.
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bike2park „basic“ Radabstand 500mm 24 Plätze zweiseitige Anlage (Maße in mm)
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bike2park „basic“ Radabstand 500mm 24 Plätze zweiseitige Anlage (Maße in mm)
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bike2park „basic“ Radabstand 500mm 24 Plätze zweiseitige Anlage (Maße in mm)

bike2park „basic“ 
Zweiseitige anlage - radabstand 500mm - 24 plätze
Wahlweise auch mit radabstand 375, 400 oder 450 mm lieferbar.

Weitere Lösungen 
rund um‘s ruhende rad

www.rasti.eu


