
Eine Fahrradtour durch den 
Wald, während über dem 
Kopf die farbigen Baumkro-
nen vorbeiziehen.

Mit dem Motorrad eine kur-
vige Passstrasse hochflitzen 
und die letzten warmen Son-

nenstrahlen ausnutzen.

Das Auto beladen und am 
See das Campinglager auf-
schlagen.

Wir geniessen den Herbst 
mit seiner Vielfalt und seinen 
Farben in vollen Zügen. 
Auch, wenn die morgendli-
chen Temperaturen wieder 
kühler werden, lassen wir 
uns mit der richtigen Ausrüs-
tung  immer für ein Outdoor-
erlebnis begeistern!

Den Herbst geniessen

SEPTEMBER
INFOBLATT

Die Tage werden schon wieder spürbar kürzer und die 
ersten Blätter fallen. Nach diesem warmen Sommer freuen 
wir uns nun auf die kommenden Herbsttage.

Die Monatsaktion gilt bei uns im Geschäft und 
auch im Onlineshop bis zum 30. September 
2022. Der Rabatt wird im Onlineshop automatisch 
berechnet.

Profitieren Sie jetzt von der Aktion, um sich auch 
mit wärmeren Fahrradhandschuhen für den Herbst 
oder den kommenden Winter auszurüsten.

20%
Auf Fahrrad- und 
Motorradhandschuhe

MONATSAKTION
Bis am 30. September 2022

Entdecken Sie unser vielseitiges Angebot im 
Bereich Fahrradzubehör bei uns im Geschäft.



Eine Veränderung gefällig?

Wer sich eine Veränderung an seinem Fahrzeug wünscht, kann mit einem Dekor oder folierten Teilen ein neues 
pfiffiges Design generieren. Bei uns können Sie die Teilfolierung oder die Erstellung und Montage eines Dekors 
in Auftrag geben.

Wir beraten Sie gerne, welches neue Gewand wir Ihrem Fahrzeug geben können. Natürlich können Sie aber 
auch eigene Vorlagen bringen. Gerne erstellen wir für Sie unverbindlich eine Fotomontage mit dem gewün-
schten Motiv.

Mit einem Dekor zeigt sich Ihr Auto oder Ihr Motorrad sofort in einem frischen, sportlichen, neuen De-
sign. Wir gehen gerne auf Ihre Wünsche ein und erstellen auch Fotomontagen.

Dekor und Folierung für Ihr Auto oder Ihr Motorrad.

Kennen Sie schon... ... unseren Onlineshop? ... unseren Blog?

https://garage-velos-motos-allemann.ch/


Rückblick E-Bike Testabend

Suzuki GSX-S950 
und GSX-S1000

Herbstkollektion von 
PEARL iZUMi

Vom 29. - 31. August 2022 stand der Kalkhoff Testtruck bei uns. Viele nutzten be-
sonders an unserem Testabend die Gelegenheit, die hochwertigen Bikes der 
deutschen Marke auf einer kleinen Fahrradtour in der Region Solothurn zu testen.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern fürs Mitmachen und den tollen Abend!

Die aktuelle Sonderaktionsprämie auf die GSX-
S950 und die GSX-S1000 läuft noch bis am 30. 
September 2022. Beim Kauf eines Neufahrzeuges 
profitieren Sie dabei von attraktiven Preisen.

Das Design der neuen GSX-S Modellen spiegelt 
die faszinierende Kraft eines leistungsstarken, 
supersportlichen Motorrades wider und visu-
alisiert gleichzeitig die Raffinesse modernster 
Technologien, die eine spielerische Beherrsch-
barkeit ermöglichen. Besonders ins Auge sticht die 
Fahrzeugfront, die von den vertikal angeordneten 
LED-Scheinwerfern und einer scharfen Linien-
führung geprägt ist.

Mit “Here We Go” startete das amerikanische Label 
eine Nachhaltigkeitskampagne, die im Jahr 2022 
einen Anteil von 90% an recycleten, erneuerbaren 
oder organischen Materialien verspricht.

Wie immer trumpft die neue Kollektion mit trendi-
gen Farben und hohem Komfort.

Die neuen Produkte sind bei uns im Onlineshop 
erhältlich.

Noch bis Ende Monat profitieren Bei uns im Onlineshop bestellen

GSX-S950
Prämie von 
CHF 500.-

GSX-S1000
Prämie von 
CHF 1’500.-

Entdecken Sie die aktuelle 
Kollektion in unseren 
Onlineshop:

https://garage-velos-motos-allemann.ch/collections/pearl-izumi-kollektion-2022?page=1


Fahrradhandschuhe werden schon lange nicht mehr 
nur wegen des Kälteschutzes im Winter verwendet. 
Sie bieten noch viel mehr!

Kälteschutz

Einer der vielen Nutzen der Fahrradhandschuhe 
kommt bei kühleren Temperaturen, besonders im 
Winter, zum Tragen. Anders als Fussgänger können 
Radfahrer nämlich nicht die Hände in die Taschen 
stecken, um sie zu wärmen. Auch der Fahrtwind 
bewirkt eine Abkühlung der Hände, was durch die 
Handschuhe als Kälteschutz vermieden wird.

Schutz gegen Schwielen und Blasen an den 
Händen

Nebst dem Schutz vor der Kälte, können Handschuhe 
die Bildung von Schwielen und Blasen an den Händen 
verhindern. Während der Fahrt lastet ein grosser Teil 
des Körpergewichts auf den Händen, wobei es bei 
unvorteilhaften Griffen und ungeschützten Händen, 
besonders bei längeren Ausfahrten, schnell zur 
Bildung von Blasen kommen kann. Fahrradhand-
schuhe helfen, diese Beschwerlichkeiten zu ver-
meiden.

Erhöhung des Fahrkomforts

Grössere Stösse werden beim Fahrradfahren vom 
Rahmen und der Federung des Fahrrades abgefangen. 
Polsterungen an den Handschuhen ermöglichen es 
zudem, den Fahrkomfort zu erhöhen.

Je nach Einsatzbereich sind verschiedene Varianten 
von Polsterungen praktisch. Rennradfahrer fahren 
meist auf ruhigen Fahrbahnen und brauchen deshalb 

nur eine dünne Polsterung. Bei Mountainbikern und 
auch bei Pendlern lohnt sich aber eine dickere Pol-
sterung. Besonders beim Mountainbiken sind immer 
wieder Baumwurzeln oder Felsbrocken auf dem Weg. 
Auch Kieswege oder Kopfsteinpflaster sorgen für 
Schläge, die mit einer guten Polsterung abgefangen 
werden können.

Übrigens vermögen es gepolsterte Fahrradhand-
schuhe auch entgegenzuwirken, wenn man das 
Problem hat, dass die Hände während der Fahrt 
einschlafen.

Schutz bei einem Sturz

Wenn man stürzt, ist meist der automatische Reflex, 
dass man sich mit den Händen auffängt. Dabei kann 
es zu Schürfungen und unangenehmen Verletzungen 
kommen. Beim Tragen von Handschuhen kann die 
Verletzungsgefahr gemindert werden.

Wieso Fahrradhandschuhe?

Tel:  032 685 78 15 
E-Mail:  info@garage-allemann.ch  
Homepage: www.garage-allemann.ch

Garage Allemann AG

Allmendweg 8 
4528 Zuchwil

Gutschein
CHF 10.- Rabatt im Onlineshop
Gutscheincode: news0922
Gültig bis am 31. Oktober 2022. Ausschliesslich im Onlineshop 
einlösbar. Mindestbestellwert CHF 20.00. Der Gutscheincode kann im 
Bestellprozess eingegeben werden. Einmalig pro Kunde verwendbar.

Gutschein
CHF 5.- Rabatt auf eine Autowäsche

Gültig bis am 31. Oktober 2022. Kann bei uns im Geschäft 
an der Kasse einmalig eingelöst werden. Informationen zu den 
Waschprogrammen finden Sie auf unserer Homepage.

Egal ob auf dem Rennrad, auf dem MTB oder bei einer 
gemütlichen Tour auf dem Citybike - Fahrradhandschuhe 
bieten viele Vorteile und geben ein Plus an Komfort.
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