BIKEN

„Heute gibt es ein Rad
für jede Leistungsklasse“
DER E-BIKE-MARKT BOOMT UND STELLT SICH EXTREM BREIT AUF
„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 2016 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 bauen dabei auf individuelle Beratung“, erklärt Mario Werner von Zweirad Lämmle in Bad Grönenbach, einem
der führenden E-Bike-Händler in Allgäu-Schwaben. Nur nach genauer Analyse des Verwendungszwecks und der

Bedürfnisse könne ein wirklich passendes
Rad mit Hilfsmotor gefunden werden, so
der Experte.
Bei Lämmle verkauft man seit 2007 bereits E-Bikes. Für das Modelljahr 2016 haben die Räder aber nochmals einen kleinen Entwicklungssprung gemacht. „Der
Yamaha-Motor beispielsweise ist um 11
Dezibel leiser geworden. Zudem wurde
eine Reichweitenoptimierung vorgenommen und am Design nochmals kräftig angesetzt. Insgesamt kann man sagen: das
E-Bike von heute kommt dem Radfahren
an sich nun sehr nah“, erklärt Geschäftsführer Ernst Lämmle.

Der „Stammbaum E-Bike“ trägt nun quasi sehr viele Äste. Mit Beginn der neuen
Saison wurde 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.
Der große Vorteil bei Zweirad Lämmle ist
übrigens, dass die Bad Grönenbacher alle
denkbaren Modelle und Typen vor Ort
haben und den Kunden zeigen können.
„Einzigartig in der Region ist unser Testzentrum, in welchem wir die gesamte Modellpalette mit den stärksten Bosch- und
Yamaha-Motoren zum Test für Interessenten zur Verfügung stellen. So kann man
bei einer Probefahrt recht schnell feststellen, wie das Rad agiert und ob es zum eigenen Fahrertyp und zu den Bedürfnissen
passt“, so Mario Werner.
Der Kunde kommt und bekommt eine
ausführliche Beratung mit Fragebogen
und Analyse, denn er soll das für ihn perfekte Rad bekommen. Das E-Bike – mehr
als nur ein Trend. Das hat man bei Zweirad Lämmle schon sehr lange erkannt und
kann nun mit Wissen und einer Modellpalette punkten, die ihresgleichen sucht.
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Überzeugen Sie sich selbst…
mehr geht nicht
Eine der größten E-Bike Ausstellungen im Allgäu!
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