160 BLICKPUNKTBADGRÖNENBACH

Nach Ausbau
noch mehr
Ausstellungsfläche

Zweirad Lämmle steht bis weit über die Landesgrenzen hinaus für Qualität und Service
Produkte längst im Programm und legt seit Jahren ein Hauptaugenmerk auf die Kategorien rund um das motorisierte Gefährt. „Wir haben eine sehr große Auswahl im
E-Bike-Bereich, optimale Testmöglichkeiten und stehen Ihnen vor, bei und nach dem
Kauf gerne beratend zur Seite“, fasst der Geschäftsführer zusammen.
Für alle Interessierten lohnt ein Besuch. Neben Top-Rädern – jetzt mit allen 2014erNeuheiten – findet sich vielleicht auch das perfekte Bike-Outfit in der erlesenen Auswahl der Bekleidungsabteilung, zudem hilft Ihnen die Werkstatt bei allen Problemen
weiter und bringt die Räder mit professioneller Arbeit wieder zum Rollen.

Unterhält man sich mit Ernst Lämmle, Geschäftsführer
des Zweirad-Spezialisten Lämmle in Bad Grönenbach,
wird eines schnell klar: hier wissen der Inhaber und sein
gesamtes Team, von was sie sprechen und der Kunde
erhält die beste Beratung in allen erdenklichen Sparten
der Radbranche.

In den Wintermonaten wurde bei Zweirad Lämmle kräftig für Sie „geackert“. Ernst
Lämmle und sein Team bauten die komplette Ausstellungsfläche des Ladens um und können nun die Räder
und Bekleidung in deutlich optimierten Stil präsentieren.
„Der Ausbau hat sich im Sinne unserer Kunden mehr als
gelohnt. Wir freuen uns, auch auf diese Weise immer
weiter entwickeln zu können“, so der Geschäftsführer.

Die Geburtsstunde von Zweirad Lämmle war im Jahre 1984 in Wolfertschwenden.
Bereits fünf Jahre später zogen die Rad-Spezialisten aber in das jetzige Gebäude in
Bad Grönenbach ein. „Heute sind wir stolz, unseren Kunden vom Rennrad über das
Mountainbike bis hin zu E-Bikes ein wirklich breites und dabei für jeden Wunsch individuell passendes Sortiment anbieten zu können“, bringt es Lämmle auf den Punkt.
Radsport hebt nachweislich bei vielen Menschen in unserer Bevölkerung das Lebensgefühl. Das Zweirad für die Passion muss aber passen und auf die Bedürfnisse und
Vorlieben des Radfahrers abgestimmt sein.
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- Anzeige -

Das Rennrad nimmt bei Zweirad Lämmle einen hohen Stellenwert ein, deshalb finden Sie auch fast alle italienischen und internationalen Rennrad-Marken. Lassen Sie
sich überraschen und nehmen sie die fachgerechte Beratung bis hin zur Einstellung
auf Ihre Körpermaße an. Auch Mountainbike-Freaks und Tourenfahrer kommen auf
ihre Kosten, zudem haben E-Bikes und Pedelecs den deutschen Markt spätestens seit
diesem Jahr fest im Griff. Bei Zweirad Lämmle hat man die Veränderungen und neuen

