Von Hightech bis zur Freude am Einfachen
An der Velo- und Bike-Börse erhielten die Besucher einen Eindruck von Trends und Entwicklungen
Die elektrische Schaltung ist
beim Bike angekommen – dies
war vergangenen Samstag ein
Thema. Ein anderes sind nach
wie vor die Velos mit Tretunterstützung sowie die Fatbikes, die
sich vom Nischen- in den TrendBereich gemausert haben.
...................................................
von thomas stöckli
Die meisten kaufen nicht jedes Jahr
ein neues Velo. Nach dem sehr guten
Verkaufsjahr 2014 – «wir haben noch
nie so viele Velos verkauft», verrät etwa Marc Nägeli von Velo Nägeli – hielten sich die Erwartungen in der Branche entsprechend in Grenzen. Doch
auch dieses Jahr läuft gut an. So lockt
etwa die neuste Generation elektrischer Schaltungen. Diese erobert nun
auch den Mountainbike-Bereich.

Elektro-Mobilität – mit allem,
was dazugehört
«Unser Beruf ist extrem spannend und
aktuell», findet Walo Rüegg von Fredy
Rüegg Velo-Sport. Besonders angetan
hat es ihm die Elektro-Mobilität – mit
allem, was dazugehört. So punktet ein
moderner Velocomputer mit GPS-Navigation und Leistungsmessung, wie er
den Interessierten an seinem Stand demonstriert. In erster Linie lädt er allerdings ein, die Testvelos probe zu fahren. Die Ausstellung biete den Kunden
einen ungezwungenen Rahmen, mal
etwas auszuprobieren, betont Rüegg.
«Ich glaube fest, dass es wieder zurückgeht zu Schlichterem», meint hingegen Marc Nägeli. Sein Angebot richtet sich denn auch eher an Bike-Puristen. «Ich habe Freude an einfachen Velos – ohne Tretunterstützung», verrät
er. Ob schlicht oder hightech, beim
Velokauf lässt sich aktuell kaum etwas
falsch machen: Solch ein Preisniveau
habe er in 22 Jahren noch nie erlebt,
verrät Nägeli.

Begehrte Occasionen an der Velobörse der Vereinigung Obere Bahnhofstrasse (Voba) – da schaut auch die Polizei vorbei. (Bilder Barbara Roth/Thomas Stöckli)

70 Occasions-Velos verkauft
Gut liefen die Geschäfte auch an der
Velobörse der Vereinigung Obere
Bahnhofstrasse (Voba). 123 Velos nahmen die freiwilligen Helfer für den
Verkauf neben dem Weiss-MedienHaus entgegen, für 70 konnten neue
Besitzer gefunden werden. «Besonders
gut
liefen
Kindervelos»,
verrät
Voba-Sekretärin Susanne Crimi, aber
auch E-Bikes wurden bereits rege gehandelt.

Walo Rüegg (Mitte) setzt auf E-Bikes.

Die Kleinen geniessen den Parcours des RRC Amt.

Die Nussbaumers als Grillmeisterteam.

