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Das Fahrrad ist das ideale Mittel zur Fortbewegung für alle, die ihren Puls höher schlagen lassen wollen. Ob
für den Familienausflug ins Grüne, die ambitionierte Radtour durch die Mittelgebirge oder den täglichen Weg
zur Arbeit - bei uns finden Sie das optimale Zweirad für sich und Ihre Familie.

Fahrrad ist nicht gleich Fahrrad, denn für jeden Anspruch gibt es das individuell am Besten passende Bike.

Alle Räder unseres Sortiments entsprechen hohen Qualitätsstandards und werden intensiv auf ihre
Sicherheitseigenschaften überprüft. Individuelle Kundenbetreuung, optimale Anpassung des Geräts an Ihre
Anforderungen und ein Umbau nach Ihren Wünschen ist für uns selbstverständlich.

Neben den Rädern finden Sie bei uns auch:

- Komponenten wie Schaltwerke, Bremsen, Lager und mehr
- Ersatzteile
- Sattel
- Helme
- Radbrillen
- und vieles mehr

Lassen Sie sich von uns beraten und testen Sie Ihr Wunschrad bei einer Probefahrt.

Sie haben einen „Platten“, ein technisches Problem oder möchten Ihren Fahrradschlauch auswechseln
lassen? Kommen Sie in unsere Werkstatt. Unsere Zweiradmechaniker beraten Sie kompetent und
fachkundig, übernehmen jede Art der Reparatur und helfen Ihnen auch bei einem „Frühjahrscheck“ weiter.

Bei einer Inspektion kontrollieren wir Bremsen, Schaltung, Beleuchtung und alle Schrauben, prüfen Ihr Rad
auf Speichen- und Kettenspannung und vieles mehr. Auch die Bestellung von notwendigen Ersatzteilen
sowie die Montage von Zubehör übernehmen wir gerne.

Schauen Sie vorbei, wir können auch Ihnen behilflich sein!



Zweiräder bringen Spaß und Vergnügen und tragen zeitgleich zur gesunden Bewegung bei. Wir haben es
uns zum Ziel gesetzt, unsere eigene Freude am Fahrrad und der Bewegung auch Ihnen mit auf den Weg zu
geben. Daher beraten wir umfassend und fachlich kompetent, können unser Wissen um neueste Trends rund
um Fahrräder und deren Zubehör in die Beratung einbringen und Vor- und Nachteile bestimmter Fahrräder
erläutern. Damit gelingt es uns, Sie bei der Wahl des exakt passenden Gefährts zu unterstützen.

In unserem Ladengeschäft und unserer Werkstatt arbeiten ausschließlich Fachkräfte, die Ihnen einen
kompetenten Service anbieten können. Spezialisierte Mechaniker bringen Ihr Zweirad wieder in Schwung,
übernehmen Reparaturen und unterstützen Sie bei allen eventuell anstehenden Problemen. Unsere
Beratung hört nach dem Kauf nicht auf, wir sind auch danach jederzeit gerne für Sie da.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


