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Rennrad für jeden Typ
Individuelle Vermessung für das perfekte Rad liegt im Trend
Früher war das Rennrad für jene Radsportler
vorbehalten, welche entweder tatsächlich Rennsport betrieben haben oder, welchen die teils extremen Sitzpositionen keine Probleme bereiteten.
Dies gehört aber längst der Vergangenheit an.
Rennrad für jeden Typ – das liegt im Trend. Grund
für den Wandel sind die Hersteller der Branche,
welche durchdachte Konzepte hervorgebracht
haben, die eine individuelle Gestaltung für eine
perfekte Sitzposition ermöglichen.
„Wir setzen hier in unserer Beratung vor allem auf
die computer- und kameragesteuerte Körpervermessung, die wir in unserem Ladengeschäft
durchführen und so das optimale Rad für jeden
Kunden zusammenstellen können“, erklärt Ernst

Lämmle, Geschäftsführer von Zweirad Lämmle
in Bad Grönenbach. Viele Rennrad-Fahrer möchten heutzutage beispielsweise aufgrund von Rückenbeschwerden aufrechter sitzen und ziehen
Komfort der Rennposition klar vor. „Hier haben
Hersteller wie Haibike, Stevens oder Cannondale
reagiert und bieten die optimalen Räder für jeden
Fahrertyp an“, so Lämmle weiter.
Die Vermessung und eine darauf ausgerichtete
Auswahl an Rennräder sind vor allem auch im
Damenbereich gefragter denn je. „Wir führen
eine der größten Damen-Rennrad-Abteilungen
in ganz Süddeutschland und haben vor allem
den Anspruch, für jede Rennradfahrerin auch
das maßgeschneiderte Gesamtkonzept anbie-

ten zu können“, erklärt Mario Werner von Zweirad
Lämmle. Inzwischen habe auch die Industrie Damen als ernst zu nehmende Käuferschicht entdeckt und stelle auf sie ausgerichtete Geometrien
bereit.
Durch die Vermessung werden Arm- und Beinlänge und andere wichtige Parameter ermittelt,
welche entscheidend für die Radauswahl sind.
„Das Rad passt dann zu 100% zum Fahrer“, so
Diego Carbone, der betont, dass die Vermessung neben Rennrad auch für Mountainbikes
und E-Bikes Vorteile bringt. Jeder habe eine eigene Körpersymmetrie, worauf die Radauswahl
dann abgestimmt werde. Nach der Vermessung
werden alle weiteren wichtigen Parameter des

„for women only“
– unsere Damen-Rennradabteilung! Einzigartig im Allgäu!

Kunden wie Körpergröße, sportliche Ambitionen
und eventuelle Vorschäden bzw. Schmerzen in
Körperregionen beim Radfahren oder im Alltag,
auf welche man eingehen sollte, aufgenommen.
„Wir wollen nicht irgendein Rad verkaufen, sondern wir möchten, dass der Kunde das richtige
Rad für seinen bevorzugten Einsatzbereich bekommt“, so Mario Werner. Das Feedback bei
Zweirad Lämmle zu diesem individuellen Service
ist überaus positiv. „Wir bekommen viel Zuspruch
und haben uns vor allem auch im Damenbereich
optimal für den Kunden aufgestellt“, so Ernst
Lämmle, der seinen Wunsch – für jede Kundin
und jeden Kunden das perfekte Rad aufbauen zu
können – realisiert hat.

Mehr Auswahl in unserer Rennrad-Abteilung mit einem
der größten Sortimente in Süddeutschland!
Sichern sie sich jetzt speziell in der einzigartigen Damen-Abteilung tolle
Eröffnungsangebote mit Top-Preisknüllern von den führenden Marken
wie Bianchi, Cannondale, Haibike, Stevens, Basso und Ghost.

ZweiradLämmle GmbH & Co. KG
Ittelsburgerstraße 11 | 87730 Bad Grönenbach
T. +49 (0) 83 34 / 72 17 | F. +49 (0) 83 34 / 85 8
www.zweirad-laemmle.de

