RadhausStade
Inhaber: Hans Peter Möck
Altländerstraße 19
21680 Stade
Tel.: 04141 - 410541
Fax:
Mobil:
Email: info@send-my-bike.de
WWW: http://www.fahrrad-onlineshop-24h.de

Mit unserem neu eingerichteten Onlineshop Fahrrad-onlineshop-24h.de - Fahrräder unbeschwert direkt nach
Hause liefern lassen! Die Bikes sind schon vormontiert und ebenso ist das Schaltwerk bereits eingestellt.
Pedalen müssen befestigt und der Lenker gerade gestellt werden. Dann kann es schon losgehen! Der
send-my-bike Online shop! Hier unterstützen Sie noch einen realen regionalen Fahrradladen. Unser
Geschäft, das Radhaus Stade, befindet sich in Stade einer Stadt in Niedersachsen. Wir verkaufen qualitativ
hochwertige und zugleich preiswerte Fahrräder von Herstellern die uns überzeugen: Haibike, Isaac, Staiger
und unter Anderem Müsing, die ihre Fahrräder hier in Deutschland selber nach Auftragseingang
zusammenbauen. Egal ob Rennrad, Trekkingrad, Mountainbike, oder Singlespeeder von Gepida oder
Checker Pig. Wir haben eine große Auswahl für Sie. Auch Zubehör wie zum Beispiel Fahrradteile von
Shimano, Pflegemittel, SKS Luftpumpen, LED Beleuchtung oder Fahrradcomputer von Sigma sind bei uns
erhältlich. Die Mitarbeiter in unserem Verkaufsladen (Radhaus Stade) haben ihrerseits einschlägige und
lange Erfahrung im Radsport. Daher erkennen wir Qualität und können diese gezielt an unsere Kunden
weitergeben und das ist unser Ziel. Unsere Kunden sollen ein sehr gutes und kostengünstiges Produkt
erhalten. Das ist uns wichtig! Folgen Sie uns ruhig auf Twitter um unsere regelmäßig neu eintreffenden
Produkte und Angebote zu erhalten: http://www.twitter.com/sendmybikede. Wenn sie die nächste Radtour
planen und in die Natur fahren hoffen wir, dass Sie ein tolles Produkt von uns verwenden und damit das
gebührende Vergnügen erleben, als wenn wir selbst unserem geliebtem Hobbby nachgehen. Dem Radsport.
Unabhängig ob es mit dem 29er von Haibike durch das Gelände geht, mit dem Rennrad über den Asphalt,
dem Singlespeeder durch die Stadt oder mit dem Trekkingrad von Staiger über die Sandwege der Feldmark.
Bei uns finden Sie das passende Fahrrad, teilweise sogar mit einem Dauerdiscount! Regelmäßig
reinschauen lohnt sich, es gibt unverschämte Angebote und ein großes Sortiment. Schauen Sie doch einmal
bei uns rein!

