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Die Firma BARTELS ist eine der ältesten Firmen der Fahrradbranche in Bremen. 1925 gegründet durch den
Mechanikermeister Christian Bartels, ist der Betrieb schon seit über 90 Jahren in Oberneuland ansässig.

Seit 1985 wird das Geschäft von der Familie Göttsche betrieben. Somit blicken wir auch schon auf eine
30jährige, erfolgreiche Tätigkeit zurück.

Früher wurde der Betrieb hauptsächlich als mechanische Werkstatt geführt. Außer Fahrrädern wurden auch
Rasenmäher, Mofas und Nähmaschinen verkauft und repariert.

Heute sind wir spezialisiert auf »Fahrräder, Fahrradzubehör und den entsprechenden Service. Dazu gehört
unter anderem auch der »Fahrradverleih.

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf »Manufaktur Fahrräder, exklusive, nach Maß gebaute
Einzelmodelle. Zudem haben wir ein breites Abgebot an hochwertigen »E-Bikes und sind spezialisiert auf die
»Softwarepflege der Antriebssysteme, die wir anbieten.

Unser Motto: "Ihr Wunschrad, so einmalig wie Sie selbst!"

Suchen Sie ein ganz spezielles Fahrrad mit einem absolut individuellen Design oder ein Firmenfahrrad für
eine besonders auffällige Werbung?

Wir sind für Sie der richtige Ansprechpartner, denn bei uns ist im Grunde alles möglich!

Zudem führen wir auch ein kleines, aber breites Angebot an City und Trekkingrädern für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene.

Sollten wir Ihr Interesse mit unserem Angebot wecken, möchten wir Sie gerne zu einem Beratungsgespräch
in eines unserer Geschäfte einladen, gerne auch mit Terminabsprache. 

Neuradkauf:

-Ausführliche Kaufberatung (gerne mit telefonischer Terminabsprache, auch außerhalb der Öffnungszeiten!)
-Probefahrten



-Individuelle Anpassung: Sattel, Lenker, Griffe etc.
-Inzahlungnahme (Wir nehmen nicht jedes Fahrrad in Zahlung!)

Verkauf, Verleih, Reparatur, Wartung:

-Fahrrad-Restaurierung
-Zubehör und Ersatzteile für ihr Fahrrad
-Bring- und Abholservice
-Luftdruckcheck
-Fahrrad- Reparatur/Optimierung/Inspektion in unserer Werkstatt (Wir behalten uns vor, gewisse
Reparaturen abzulehnen!)
-Sofware Update für ihr E-Bike
-Vermittlung von »ENRA Fahrradversicherungen
-Nach Absprache ist ein Reparaturservice innerhalb einer kurzen Zeit möglich
-Fahrradverleih

>Fahrräder:

-Manufaktur Fahrräder
-E-Bikes/Pedelecs
-Hollandräder
-Singlespeed/Fixies
-Kinderräder
-Spezialräder
-Stadt/Trekkingräder
-Stadt/Trekking

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


