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Wallner Zweiräder in Bissingen
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Kommen Sie vorbei und testen Sie
die aktuellsten Pedelec-Modelle!

/ Pool BTH / 2020-10-22 11:50:06

nutzen!

SchnäppchenEcke

15%

in unserer SchnäppchenEcke finden Sie Pedelecs,
Einzelstücke und Auslaufmodelle bis zu 50%
reduziert.

Rechtzeitig informieren ist besonders wichtig
Profitieren Sie von der
günstigen Mehrwertsteuer!

en
eim-Bissing aeder.de
321 Bietigh
llner-zweir
tr. 24 ∙ 74
e ∙ www.wa
rl-Benz-S
iräder ∙ Ca wallner-zweiraeder.d
we
r-Z
ne
Wall
∙ mail@
2 920292
Tel. 0714

Wir freuen
auf
Sie!E-Bike-Modelle für das kommende Jahr auf Lager– im Bissinger Fachgeschäft bekommen die Kunden
Wallner
Zweiräderuns
hat die
ersten
persönliche Beratung und die Möglichkeit zur Probefahrt, um das optimale Rad zu finden.

D

er Trend zum Fahrrad –
bedingt durch das Coronavirus – ist als Ersatz
für den Öffentlichen
Nahverkehr und im Freizeitbereich nach wie vor ungebrochen“,
so Robert Wallner, Inhaber von
Wallner Zweiräder in Bissingen.
Doch stelle sich die Liefersituation im Jahr 2021 in vielen Bereichen coronabedingt als sehr
schlecht dar, so Wallner. Betroffen seien neben Neuware auch Ersatzteile und Zubehör. „Die Auslieferung neuer Modelle läuft
sehr schleppend , da vieles erst
sehr spät produziert werden kann
und Nachbestellungen bei manchen Hersteller schon jetzt nicht

mehr möglich sind, da Produktionstermine nach hinten geschoben werden müssen oder viele
Modelle produktionstechnisch
schon ausverkauft sind“, beschreibt Robert Wallner die derzeitige Marktsituation.
Deswegen rät der Fachmann allen Interessierten, sich rechtzeitig im Fachhandel zu informieren,
um sich einen Überblick zu verschaffen, welches Fahrrad oder
Pedelec zu den eigenen Ansprüchen passt, Probefahrten zu machen und dann rechtzeitig „zuzuschlagen“.
Bei Wallner Zwiräder in der
Carl-Benz-Straße 24 stehen bereits die ersten neuen und durch-

Robert Wallner vor seinem Fachgeschäft in Bissingen.

Der Trend 2021 geht in Richtung breitere Bereifung, größere Akkus
und stärkere Motoren.

Bei Wallner Zwiräder stehen bereits die ersten neuen und durchlaufenden Modelle im Laden.

laufenden Modelle im Laden.
„Richtung November, Dezember
und Januar wird eine große Auswahl folgen.“
Wo sieht Robert Wallner die
Trends für das kommende Jahr?
„Der Trend geht ganz klar in
Richtung breitere Bereifung, größere Akkus, stärkere Motoren.
Kurz gesagt: SUV wie beim Auto,
also mehr Komfort und Sicherheit.“
Neben
den
neuesten
E-Bike-Modellen findet man in
Robert Wallners Fachbetrieb
auch einiges, was unbedingt dazu
gehört. Helme zum Beispiel – für
Robert Wallner ein absolutes
Muss für alle, die aufs Rad steigen. Als Profi weiß er, dass Helme allerspätestens nach fünf Jahren ersetzt werden müssen, denn:
„Helme altern“, sagt er aus Erfahrung, „sie werden porös und verlieren die Stabilität, weil die
Weichmacher sich auflösen.“ Um

ware-Updates für E-Bikes oder
Schaltungen übernimmt er alle
Reparaturarbeiten für E- und normale Bikes. „E-Bikes müssen häufiger gewartet werden als norma-

seine Kunden zu motivieren, für
ihre eigene Sicherheit zu sorgen
und einen nach neuesten Erkenntnissen der Technik gefertigten Helm zu kaufen, gewährt er
bei jedem Kauf eines neuen und
der Abgabe eines alten Helms
eine „Abwrackprämie“ von 15
Prozent. „Ein neuer Helm ist
günstiger als ein neuer Kopf“, so
seine Philosophie, „die Sicherheit
unserer Kunden liegt uns sehr am
Herzen.
Sicherheit wird bei ihm auch
groß geschrieben bei einem weiteren Standbein seines Betriebs:
der Reparaturwerkstatt, die er als
Meister mit einem Knowhow leitet, das immer auf dem neuesten
Stand ist. „Als Meisterbetrieb
sind wir gute Ansprechpartner
auch bei den neuesten Trends“,
so Robert Wallner. Geschult mit
zertifizierten Weiterbildungen
zum Beispiel im Bereich Bremsen,
Motortechniken,
Soft-

Die neuen E-Bike Modelle sind da!
Neuheiten 2021
Neue Bikes
Komponenten & Antriebe
Profitieren Sie von der
günstigen Mehrwertsteuer!

Wir freuen uns auf Sie!

le Fahrräder – sie unterliegen einem größeren Verschleiß, weil
sie schneller und oft auch weiter
gefahren werden“, weiß er aus Erfahrung.

Das Thema Sicherheit spielt für Robert Wallner eine große Rolle. Deswegen bietet er beim Kauf eines neuen Helms und der Abgabe des alten 15 Prozent Abwrackprämie.
Fotos: Werner Kuhnle
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Jetzt ihren
Fahrradhelm
bis zu
abgeben und
Abwrackprämie
Rabatt
nutzen!

50%

SchnäppchenEcke

15%

in unserer SchnäppchenEcke finden Sie Pedelecs,
Einzelstücke und Auslaufmodelle bis zu 50%
reduziert.

