
Nachdem wir aufgrund der 
Corona-Situation nun zwei 
Jahre lang keine richtige 
Ausstellung mehr machen 
konnten, ist es nun endlich 
wieder so weit: Wir werden 
endlich wieder eine Herbst-

ausstellung veranstalten!

Zudem erhielten wir span-
nende Fakten zu unserem 
bevorstehenden Umzug, 
welcher voraussichtlich 
nächstes Jahr vonstattenge-
hen wird.

Wir sind gespannt und 
freuen uns auf unseren 
neuen Standord im Riverside 
in Zuchwil! Folgen Sie uns 
auf unseren Social Media 
Kanälen, um keine News zu 
verpassen.

Den Herbst geniessen

OKTOBER
INFOBLATT

Das Highlight in diesem Monat ist für uns ganz klar unsere 
diesjährige Herbstausstellung. Zudem gibt es aber tolle 
Infos für unsere Zukunft! 

Dass man mit dem Fahrrad sichtbar bleibt, wenn die 
Tage kürzer werden, ist wichtig. Ebenso wichtig ist 
es aber auch, ein richtiges Licht montiert zu haben, 
mit dem man auch eine gute Sicht beim Fahren hat.

Diesen Monat gibt es 20% auf die gesamte Fahr-
radbeleuchtung. Gültig bei uns im Geschäft und im 
Onlineshop.

20%
Fahrradbeleuchtung

MONATSAKTION
Bis am 31. Oktober 2022

HERBSTAUSSTELLUNG
FREITAG, 28. OKTOBER 2022 | 08:00 - 20:00 UHR
SAMSTAG, 29. OKTOBER 2022 | 08:00 - 19:00 UHR

MIT 
GEHEIMMISSION
Machen Sie eine Probefahrt in Form eines kleinen Escape Rooms.

AUF DER SUCHE NACH WATSON

AKTION BIS 31.12.2022
Auf alle Suzuki Neuwagen geschenkt.
Bedingung: Vertragsabschluss zwischen 01.09.22-31.12.22.



Herbstausstellung

Es erwartet Sie die akutelle Pallette von Suzuki, die Sie testen können sowie unser 2-Rad Season-End SALE mit 
attraktiven Aktionen auf unsere Fahrräder (auch E-Bikes), Roller und Motorräder.

Nehmen Sie zudem an unserer Geheimmission teil und helfen Sie Sherlock dabei, seinen Freund Watson zu 
finden. Machen Sie dazu eine Probefahrt in Form eines kleinen Escape Rooms.

Für Ihr Wohl ist gesorgt - wir freuen uns auf Sie!

Nach rund 2 Jahren haben wir uns entschieden wieder eine Herbstausstellung zu veranstalten - und wir 
freuen uns darauf!

Endlich ist es wieder so weit! Vorbeikommen lohnt sich.

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

VORBEIKOMMEN UND PROFITIEREN!

Umzug UPDATE
Viele unserer Kunden sind schon länger darüber informiert, dass für uns 
ein Umzug innerhalb des Riverside-Areals bevorsteht. Auf Fragen, wann 
es so weit ist, konnten wir bisher keine Angaben geben. Jetzt wissen wir 
aber, dass das Neubauprojekt bald losgehen kann!

Wenn alles gut läuft, sollten wir bereits im September 2023 unsere 
neuen Räumlichkeiten beziehen können. Diese befinden sich etwa 500 
m weiter östlich (Luftlinie) von unserem aktuellen Standort.

Der Umzug eröffnet uns neue Möglichkeiten mit einem Ausstellungs-
raum und mehr Platz für Zubehör. Wir freuen uns auf das Projekt und 
darauf, uns neu einzurichten und Ihnen eine optimierte Dienstleistung anbieten zu können!

Nun wissen wir endlich mehr und freuen uns, Sie informieren zu können!

Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook, um 
keine News zu unserem Umzug zu verpassen. @garageallemann @garageallemannzuchwil

SALE

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


PUKY YOUKE 12  |  CHF 324.00

PUKY Pukylino  |  CHF 75.00

PUKY Laufrad LR M Classic  |  CHF 135.00

Das perfekte Weihnachtsgeschenk

Mit PUKY können Sie Ihrem Sonnenschein bereits ab 1-jährig eine 
Freude machen. Das PUKYlino bietet mit vier Rädern und einem 
ergonomischen Sitz optimale Stabilität für unsere jüngsten Fahrer 
ab 75 cm Körpergrösse. Auf- und Absteigen, Abstossen und erste 
Lenkbewegungen werden spielerisch vermittelt und fördern die mo-
torischen Fähigkeiten des Kindes.

Die coolen Laufräder für die kleinen Helden ab 2 Jahren sind genial, 
um die Balance zu üben und erste Erfahrungen fürs Fahrradfahren zu 
sammeln. Der tiefe Einstieg ermöglicht ein einfaches Auf- und Abstei-
gen, was gerade für Fahranfänger ein hohes Mass an Sicherheit und 
Vertrauen ins Fahrzeug und die eigenen Fähigkeiten gibt. So werden 
Lernerfolge schneller erzielt und der Spass an der Bewegung gestei-
gert.

Die Kinderfahrräder von PUKY für Kinder ab 3 Jahren sind die 
genialen Begleiter zum Fahrradfahrenlernen. Anders als bei anderen 
Kinderfahrrädern gewährleisten die leichten Komponenten wie der 
Rahmen, Lenker und die Kurbeln ein perfektes Gewichtsverhältnis 
zwischen dem Kind und dem Fahrrad.

Wir haben diverse Fahrzeuge für Kinder an Lager. Natürlich 
finden Sie bei uns auch Fahrräder für ältere Kinder. Wir beraten 
Sie gerne!

Nicht mehr lange und es heisst schon wieder: Was könnte ich zu 
Weihnachten schenken? Für alle Eltern, Grosseltern, Götti und Gottis 
haben wir dafür die perfekte Idee.

Kaufen Sie einen Geschenkgutschein bei uns im Geschäft in Zuchwil oder£bestellen Sie 
einen versandkostenfrei über unseren Onlineshop. Personalisieren Sie den Gutschein, 
indem Sie auf der Innenseite eine persönliche Nachricht hinterlassen.

Auch immer ein gutes Geschenk: Ein Geschenkgutschein der Garage Allemann AG



Die Tage werden kürzer und dunkler. Sichtbarkeit auf 
der Strasse ist dabei das A und O.

Mit dunkler Kleidung ist ein Fussgänger oder Fahrrad-
fahrer am Abend erst in 25 Metern sichtbar und wird 
von Autofahrern kaum wahrgenommen. Damit ist das 
Risiko, zu verunfallen, dreimal höher, als wenn es hell 
ist. Kommen Regen, Schnee und Gegenlicht ins Spiel, 
steigt das Risiko sogar noch.

Dies lässt ganz leicht darauf schliessen, wie wichtig es 
ist, im Verkehr sichtbar zu sein, auch wenn man nur zu 
Fuss unterwegs ist.

Licht am Fahrrad

Radfahrern gelingt es mit Beleuchtung am Fahrrad 
relativ einfach, auf sich aufmerksam zu machen. Bei 
der Fahrradbeleuchtung besteht aber ein grosser 
Unterschied, ob man sich nur sichtbar macht oder ob 
man auch selber gute Sicht hat. Viele Fahrradlichter 
bieten nur spärlich Licht, sodass einem schnell Angst 
und Bang wird, wenn man auf eine unbeleuchtete 
Strasse gelangt.

Wir empfehlen daher, ein Licht mit einer hohen 
Lichtstärke (Lumen) zu wählen, das auch eine gute 
Lichtstreuung hat. Die Marke Knog bietet dafür ein 
breites Sortiment an verschiedenen Stärken, die eine 
gute Sicht bieten.

Die richtige Bekleidung macht sichtbar

Nichts geht über grelle Farben und Reflek-

tionen, um im Verkehr aufzufallen. Gelbe Regenjacken 
oder Leuchtwesten sind dafür gute Beispiele. AGU 
bietet diverse Bekleidungsstücke, darunter auch die 
gelbe Commuter Weste, die im unteren Bereich sogar 
vollständig reflektierend ist. Andere geniale Gadgets 
wie das Lightband von Wowow hilft zusätzlich, auf 
sich aufmerksam zu machen.

Wir haben diverse Produkte bei uns im Geschäft, kom-
men Sie vorbei!

Mach dich sichtbar

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

Garage Allemann AG

Allmendweg 8 
4528 Zuchwil

Mit SUZUKI 4x4
SICHER DURCH DEN WINTER

S-CROSS HYBRID 4x4
AB Fr. 30 990.– SWIFIT HYBRID 4X4

AB Fr. 22 990.–
IGNIS HYBRID 4X4
AB Fr. 22 490.–

VITARA HYBRID 4X4
AB Fr. 29 490.–

Fahrradbeleuchtung von Knog bietet eine hohe Lumenzahl und 
eine gute Streuung für gute Sicht.

Reflektierende und leuchtende Elemente helfen, sich sichtbar 
zu machen. Agu Commuter Weste und Wowow Lightband.

mailto:info%40garage-allemann.ch%20%20?subject=
http://www.garage-allemann.ch
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