RAD UND TOUR CUXHAVEN

MIT FRISCHEM
WIND RICHTUNG
FRÜHLING

DIE WARME JAHRESZEIT RÜCKT IMMER NÄHER UND DAMIT
AUCH DIE RADFAHR-SAISON. RAD & TOUR CUXHAVEN IST
STARTKLAR UND HÄLT VIELE NEUHEITEN BEREIT.

S

ie sind kompakt, besonders
konstruiert, haben eine kleine Stellfläche und überzeugen durch die
hohe Transportfähigkeit. Genau,
es geht um die angesagten Kompakträder
von i:SY. Die Fahrradmarke aus dem Hause
Hartje verspricht: „i:SY fahren bedeutet
Lebensqualität“. Wer es genau wissen will,
dem hilft nur eins: fahren! Besonders freuen
dürfen sich Radfahrer aus dem Cuxland. Das
Fahrradgeschäft Rad & Tour aus Cuxhaven
hat in diesem Jahr i:SY neu ins Sortiment
aufgenommen. „Wir freuen uns über jeden
Menschen, den wir durch Pedelecs wieder
häufiger aufs Rad bekommen“, so Maike
Larschow, Verkäuferin bei Rad & Tour
Cuxhaven, „In den letzten Jahren hat sich
gezeigt, dass Nutzer von E-Bikes viel mehr
Radfahren als vorher und vor allem auch
längere Strecken zurücklegen, wo sie sonst
das Auto benutzt hätten.“

VORBEREITET IN DIE NEUE
SAISON
Das Modelljahr 2020 verspricht viele interessante E-Bike-Neuheiten. Bei Rad & Tour
in Cuxhaven ist man vorbereitet. „Bereits
im Sommer letzten Jahres haben wir uns
intensiv über die neuen Räder informiert.
Wir hatten die Möglichkeit, die 2020er
Modelle Probe zu fahren und vor allen
anderen auf Herz und Nieren zu prüfen.
Dadurch ließen sich die besten Pedelecs
für unsere Kunden auswählen“, erzählt Inhaber Thorsten Larschow. „Wir waren zum
Beispiel in Hamburg bei der Hausmesse von
Stevens, in Köln bei der Produktvorführung
von Riese&Müller und haben unseren Betriebsurlaub in Österreich gemacht, um uns
eine Werksbesichtigung bei Simplon nicht
entgehen zu lassen“ Wer in dieser Saison
über die Neuanschaffung eines E-Bikes nachdenkt, sollte sich jedoch beeilen. Die Mit-

arbeiter des Cuxhavener Fahrradgeschäftes
empfehlen, sich frühzeitig beraten zu lassen,
bevor der Ansturm auf die Fachgeschäfte im
Hochsommer los geht. „Je jünger das Jahr
ist, desto sicherer können sich Kunden sein,
dass sie in diesem Frühjahr oder Sommer

Die beste Zeit
für ein E-Bike
ist jetzt!
Radfahren können. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass insbesondere Radfahrer, die sich
erst im Hochsommer um die Anschaffung
eines neuen Pedelecs gekümmert haben,
meistens mehrere Wochen oder Monate
Lieferzeiten abzuwarten hatten. Es wäre
einfach zu schade, die schönste Zeit zum
Radfahren abwarten zu müssen“, erzählt
Maike Larschow.

PEDELECS
GÜNSTIG
WIE NIE
ABO-MODELLE SIND IMMER MEHR IM KOMMEN
UND TREIBEN NEUEN WIND IN DIE FAHRRADBRANCHE. DAS FAHRRADGESCHÄFT RAD & TOUR AUS
CUXHAVEN SIEHT DARIN EINE GROSSE CHANCE
FÜR NOCH MEHR KUNDENSERVICE UND STARTET
DIESES JAHR MIT EINEM E-BIKE-ABO.

I

n Großstädten kann man diesen Trend schon seit einer Weile
beobachten – immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad als
Abonnement. Swapfiets haben es mit ihren Hollandrädern, dem
blauen Vorderrad und dem Frontgepäckträger vor gemacht.
Mittlerweile finden sich immer mehr Anbieter. Das Versprechen: Zu
jeder Zeit ein funktionierendes Fahrrad fahren. Ein ähnliches Prinzip
verfolgt neuerdings auch ein Fahrradgeschäft in Cuxhaven. Statt herkömmlichen „Biobikes“ bietet Rad & Tour ab sofort E-Bikes bereits
ab 79€ pro Monat an.

E-BIKES FÜR DEN KLEINEN GELDBEUTEL
Pedelecs können in der Anschaffung schon einmal ganz schön teuer
werden. Ein Abomodell bietet die Möglichkeit, für eine bestimmte
Zeit immer über ein funktionsfähiges E-Bike zu verfügen. „Endlich
können wir allen unseren Kunden und denen, die es noch werden zu
noch mehr Mobilität verhelfen“, so Thorsten Larschow, Inhaber von
Rad & Tour Cuxhaven. „Dieser Service ist nicht nur interessant für
Menschen, die sich noch unsicher sind, ob sie sich ein Pedelec anschaffen möchten. Auch wer das E-Bike nur für eine bestimmte Zeit
braucht oder sich einfach ein Rundum-Sorglos-Paket wünscht, ist mit
dem E-Bike-Abo bestens versorgt.“
Besonders viel Wert legen die Mitarbeiter von Rad & Tour auf
Qualität. Deshalb stehen in den Abonnements nicht nur hochwertige
Pedelecs zur Verfügung, sondern Kunden haben ebenfalls die Möglichkeit, ein Wartungs- und Verschleißpaket optional hinzuzubuchen.
Sämtliche Reparaturen und Wartungen werden dann für einen kleinen
monatlichen Aufpreis in der vsf..all-ride zertifizierten Meisterwerkstatt erledigt. Die Versicherung gegen Diebstal und Vandalismus ist
bereits im kleinsten Abo-Paket inklusive.

RAD UND TOUR CUXHAVEN

Kunden erhalten bei
Rad & Tour E-Bikes
ab 79€ im Monat.
SO FUNKTIONIERT ES
„Wie bei jedem Beratungstermin beginnen
wir mit der 360º 3D Körperanalyse. Kundenzufriedenheit hat bei uns nämlich höchste
Priorität. Wer sich auf seinem Fahrrad wohl
fühlt, der fährt auch öfter und tut damit nicht
nur seiner Gesundheit etwas Gutes, sondern
auch der Umwelt“, erzählt Irina Stengaur,
Einzelhandelskauffrau bei Rad & Tour. Je
nachdem, für welche E-Bike-Klasse man sich
entscheidet, liegt der monatliche Beitrag
entweder bei 79€ oder 109€. Wie sich die

Pedelecs der einzelnen Abo-Modellen unterscheiden lassen, lässt sich auf der Internetseite des Fahrradgeschäftes nachlesen.
Die Laufzeit des E-Bike-Abonnements beträgt 12 Monate, danach ist der Vertrag monatlich kündbar. Betrachtet man die weiteren
Leistungen dieses Services, fällt auf, dass
man als Kunde weder eine Anzahlung leisten
muss, noch eine Schlussrate zu zahlen hat.
„Das Beste ist, dass unsere Kunden nach
dem Abonemment sogar die Möglichkeit
haben, diese Pedelecs günstig zu kaufen“,
sagt Frau Stengaur.

Beratungstermine und weitere Informationen
zum Thema erhalten Kunden unter www.
radundtour.de/ebike-abo/
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