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Wir von Baboon-Bikes haben uns auf alles rund um das Thema Fahrrad spezialisiert. Räder, sowie Zubehör,
gibt es bei uns im Shop - umfassende Beratung inklusive. 

Wir kooperieren ausschließlich mit Marken, die in der Branche als Messlatte der Qualität gelten. Bei Bikes
setzen wir daher auf Cannondale und Specialized, denn diese gelten in der Bikewelt seit Jahrzehnten als
Benchmark.

Das richtige Fahrrad für die eigenen Bedürfnisse zu finden, das auch ideal auf den Körper abgestimmt ist, ist
meist gar nicht so leicht. Wie stark muss die Federung sein (geht es mit dem Bike ins Gelände oder doch nur
in den Stadtverkehr?), wie verstellbar Lenker und Sattelstange. Damenrad, Herrenrad, E-Bike oder Pedelec?
Die Auswahl ist riesig und in diesem Angebotsdschungel verliert der Laie schon einmal den Überblick. Doch
das ist kein Grund zu verzagen – wir können weiterhelfen!

Wir helfen Ihnen dabei genau das richtige Rad für Sie zu finden, damit sie lange Freude an Ihrem Bike und
auch Ihrer Gesundheit haben. Egal, ob Citybike oder Mountainbike, Gelegenheits- oder Vielfahrer - bei uns
finden Sie das richtige Fahrrad für ihren individuellen Gebrauch, das genau Ihren Vorstellungen entspricht.

Natürlich können Sie aber auch Fahrradzubehör bei uns erwerben. Bei uns bekommen Sie das
Rundum-Sorglos-Paket, denn wir haben uns mit Herz und Seele dem Rad verschrieben. Damit Sie sowohl im
Straßenverkehr, als auch auf Bergtouren immer sicher unterwegs sind.

Vertrauen sie auf jahrzehntelange Erfahrung und kompetente Beratung vom Fachmann, denn Fahrrad ist
nicht gleich Fahrrad. Nur, wer die kleinen, aber feinen Unterschiede kennt, kann für Sie das passende
Fahrrad finden, das optimal auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Größe, Gewicht, Federung und Sattel sind
dabei nur einige Punkte, die beachtet werden müssen, damit Ihr neues Fahrrad auch zu Ihnen passt. Denn
Radsport ist nur sicher und förderlich für die Gesundheit, wenn das Rad auch auf Ihren Körper abgestimmt
ist.

Am besten schauen Sie einfach mal bei uns vorbei und überzeugen Sich selbst von uns und unseren
Kernkompetenzen! Im Herzen Düsseldorfs erwarten wir Ihren Besuch! Wir freuen uns auf Sie! 


