BIKEN

E-Bike 2018!
Ein Wachstumsmarkt par excellence
IM GESPRÄCH MIT EXPERTE ERNST LÄMMLE
„Ein E-Bike ist nur etwas für Senioren“ –
dieses Image hat die Radbranche schon
lange ad acta gelegt. Der E-Bike-Markt
boomt, denn die Bikes mit Elektroantrieb sind heute effizienter, effektiver,
leiser und filigraner als je zuvor. Und:
das Spektrum an Modellen ist so extrem
breit, dass wirklich für jeden Typ ein passendes Rad gefunden werden kann. Wir
sprachen mit Ernst Lämmle, Inhaber von
Zweirad Lämmle, einem der größten Radsport-Fachgeschäften im Allgäu in Bad
Grönenbach, über das Thema E-Bike.
Ihr seid quasi E-Bike-Pionier der ersten
Stunde. Warum hat das E-Bike die letzten paar Jahre so stark an Marktanteilen gewonnen?
Wir verkaufen seit 2007 E-Bikes und haben damit von Beginn an den richtigen
„Riecher“ gehabt. Gerade bei uns im Allgäu ist das E-Bike der perfekte Wegbegleiter. Man ist in der Natur unterwegs, kann
aber auch als ältere und sportlich schwächere Person große Strecken absolvieren.

Seit die Bikebranche das Potenzial vollends erkannt hat, ist das motorisierte Rad
bei uns an Verkaufsplatz Nummer 1.
Das hat sicher auch mit den enormen,
technischen Weiterentwicklungen der
Akkus und Motoren zu tun?
Natürlich. Heute sind die Motoren enorm
leistungsstark und leise. Die Akkus sind
so klein und gut integriert, dass man sie
teils fast nicht mehr wahrnimmt am Rad.
Seit knapp 3 Jahren wurde zudem wirklich
eine Komplett-Abdeckung an Radmodellen auf den Markt gebracht. Neben S-Pedelecs und Trekking-Modellen, umfasst
die E-Bike-Palette auch Fatbikes, Plus-Bikes, Rennräder sowie Mountainbikes mit
allen Radgrößen (29 Zoll, 27,5 Zoll, 26 Zoll)
und Enduros.
Was ist 2018 Trend?
Kleinere Akkus, kompaktere Räder und
damit mehr Fahrspaß bei besserer Leistung. Der E-Bike-Markt entwickelt sich von
Saison zu Saison weiter. Durch schlankere
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Akkus hat beispielsweise Haibike mit dem
Sduro Full Life 6.0 ein Bike entwickelt, das
als XS-Rahmen für sehr kleine Fahrerinnen perfekt ist. Trotz Vollfederung. Das
ist nur ein Beispiel von vielen. Durch die
ausgereiftere Technik werden sicher als
nächstes die Gesamtgewichte der Räder
reduziert werden können, zudem werden
noch bessere und noch besser integrierte
Akkus und Motoren kommen.
Was erwartet den Kunden, wenn er ein
Rad bei Zweirad Lämmle in Bad Grönenbach kaufen will?
Wir stehen – erst recht nach unserem Erweiterungsbau im vergangenen Jahr – für
Service, Qualität, Auswahl und Beratung.
Der große Vorteil bei Zweirad Lämmle
ist, dass wir alle denkbaren Modelle und
Typen vor Ort haben und den Kunden
zeigen können. Wir bauen dabei auf individuelle Beratung. Nur nach genauer Analyse des Verwendungszwecks und der
Bedürfnisse kann ein wirklich passendes
Rad mit Hilfsmotor gefunden werden.

Ihr Bike-Shop
im Allgäu

Neuheiten 2018 mit und ohne Motor

Eine der größten E-Bike Ausstellungen im Allgäu.
Komm vorbei und lass Dich überraschen!

Nach unserem Umbau
noch größer und schöner
Mit neuer Bekleidungsabteilung

Test it!

Bei uns ﬁnden sie tolle Teile,
Klamotten und alles
rund ums Rad

0% Finanzierung auf
alle 2018 Modelle
Rad oder E-Bike Leasen Wir sind eurer Partner
für eurer Dienstfahrrad.
Sie ﬁnden uns auch auf:
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