
 

Sehr geehrte … 
 
Sie sind Besitzer*in eines Packster 70. Mit Wirkung zum 7. Oktober 2021 rufen wir alle Packster 70 
Modelle aufgrund eines technischen Problems mit der Funktion der Seilzuglenkung ins Werk 
zurück und sprechen einen sofortigen Fahrstopp aus. Davon betroffen sind alle Fahrzeuge, die seit 
Auslieferungsbeginn und bis einschließlich 06. Oktober 2021 ausgeliefert worden sind – also auch 
Ihr Fahrzeug.  
 
Was ist für Sie als Nächstes zu tun? 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit dem*der Händler*in, bei dem*der Sie das Rad gekauft 
haben, um Ihr Packster 70 zurückzubringen. Bringen Sie zu diesem Termin die Kaufrechnung 
sowie sämtliches Zubehör wie Ladegerät, Bedienungsanleitung, sämtliche Schlüssel etc. mit.  
Eine Terminvereinbarung muss unverzüglich erfolgen, das Fahrzeug darf im Alltag nicht weiter 
gefahren werden. 
 
Da wir uns entschieden haben, das Packster 70 zunächst aus dem Produktportfolio zu nehmen, 
wird Ihr*Ihre Händler*in eine Rückabwicklung Ihres Packster 70 vornehmen. Der Händler wird 
Ihnen den vollen Kaufpreis für Ihr Rad erstatten. Alle Riese & Müller Händler*innen sind über die 
entsprechenden Maßnahmen informiert.  
 
Ihr Rad geht dann an das Riese & Müller Werk in Mühltal zurück. Sie können dieses Rad nicht 
zurückbekommen.  
 
Was möchten wir Ihnen anbieten? 
Es ist uns bewusst, dass das Packster 70 sicherlich ein wichtiger Bestandteil Ihrer Alltagsmobilität 
und eventuell sogar Autoersatz ist, der nun von heute auf morgen wegfällt. Umso mehr tut es 
uns leid, dass wir Ihnen diese Unannehmlichkeiten bereiten müssen. Wir hoffen, dass Sie 
verstehen, dass uns die Sicherheit unserer Kund*innen besonders am Herzen liegt.  
 
Neben einer unkomplizierten Abwicklung möchten wir Ihnen folgendes Angebot machen, um Sie 
dabei zu unterstützen, unmittelbar und auch langfristig Ihre Mobilität sicherstellen zu können: 
  
Falls Sie sich bis zum 15. November 2021 für ein Rad von Riese & Müller entscheiden, z.B. für eines 
der Cargo-Bikes Load oder Multicharger oder auch für ein beliebiges anderes Modell, gewähren 
wir Ihnen einen Mobilitätszuschuss in Höhe von 15% auf den Kaufpreis Ihres neuen Rades. Mit 
diesem Mobilitätszuschuss können Sie die Zeit bis zur Lieferung organisieren, z.B. durch die Miete 
eines E-Bikes, Tickets für den öffentlichen Nahverkehr, Taxikosten, Carsharing oder auch 
Betriebskosten für einen eigenen PKW. Sie müssen uns diese Kosten nicht nachweisen, sondern 
erhalten pauschal einen entsprechenden Nachlass auf Ihr Neufahrzeug, der bei der Übergabe und 
Zahlung abgezogen wird. Die Lieferzeit für Neufahrzeuge beträgt aktuell je nach Modell 8-12 
Wochen. Dieses Angebot gilt auch für die kurzfristig verfügbaren Modelle unseres Online-Shops 
mit Bestellung über den Handel oder auch vorrätige Bestandsmodelle im Handel.  
 
Aufgrund der aktuellen Lage auf dem Fahrradmarkt können wir Ihnen leider kein Leihfahrzeug 
anbieten.  
 
Wir hoffen, dass wir mit unserem Ablauf und der Gewährung der Mobilitätspauschale Ihre 
persönliche Einschränkung so gering wie möglich halten können und entschuldigen uns für diese 
Unannehmlichkeiten. 
 
Entschieden treten wir an dieser Stelle Spekulationen entgegen, dass es einen schweren Unfall 
oder gar Todesfall mit dem Packster 70 gegeben habe. Wir haben uns zu diesem konsequenten 
Schritt freiwillig entschieden, weil die verbaute Seilzuglenkung letztendlich nicht unseren hohen 
Standards in Bezug auf ein in allen Alltagssituationen sicheres Fahrverhalten entspricht.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Markus Riese  Heiko Müller  Dr. Sandra Wolf 


