
Zu den Produkten

Viele geniessen die Win-
tersaison noch in vollen 
Zügen auf den Skiern oder 
dem Snowboard, während 
andere bereits sehnsüchtig 
auf den Frühling warten, um 
wieder ihr Fahrrad oder ihr 

Motorrad auf die Strasse zu 
bringen.

Wir verfolgen wiederum ge-
spannt die Bauarbeiten für 
unseren neuen Standort und 
können es kaum erwarten, 
bis die ersten Grundrisse des 
Gebäudes sichtbar werden.

Und für Sie gibt es weiterhin 
jede Woche tolle Aktionen in 
unserer Donnerstagsaktion. 
Seien Sie gespannt! 

Das Jahr 2023 bringt viel Neues

FEBRUAR
INFOBLATT

Bereits sind wir wieder fest im Jahr 2023 angekommen, 
welches für uns grosse Neuerungen bereit hält. Wir freuen 
uns auf das Kommende und sind gespannt!

Die Bauarbeiten sind am Laufen

Der Boden ist geebnet, Details werden geklärt und 
schon bald sollten wir den Bau des neuen Gebäudes, 
welches wir voraussichtlich diesen Herbst beziehen 
dürfen, live mitverfolgen können. Wir halten Sie auf 
unseren sozialen Kanälen über Neuigkeiten immer 
auf dem Laufenden.

Wieder neu im Sortiment
Seit letztem Monat können wir über 
unseren Lieferanten wieder die preis-
gekrönten Produkte der schweizer Marken 
X-BIONIC und X-SOCKS beziehen.
Das Sortiment wird in unserem Online-
shop fortlaufend erweitert.



Zwei neue Modelle der Mittelklasse

Suzuki V-STROM 800DE

Adventure is its Purpose - so lautet der passende 
Slogan für die neue V-STROM, bei der Suzuki während 
der Entwicklung darauf bedacht war, das ausge- 
glichenste Fahrzeug-Paket am Markt zu kreieren.

Unabhängig von Fahrkönnen und Einsatzzweck eröff-
net die V-STROM 800DE jedem Fahrer sein persönli-
ches Abenteuer. Über das Steuergerät lässt sich die 
Leistung auch auf 35kW reduzieren, wodurch das 
Motorad auch für Neueinsteiger geeignet ist.

Eines der Highlights ist der komplett neu entwickelte 
776ccm Parallel-Twin-Motor mit Hubzapfenversatz 
und neuer Suzuki Cross Balancer Technologie. Dieser 
leistet 61kW (83 PS) und beachtliche 78Nm Drehmo-
ment.

Ein breiter Lenker und ein neues Rahmenkonzept mit 
höchstem Federweg und Bodenfreiheit, die jemals an 
einer V-STROM zu haben waren, bieten dem Fahrer 
absoluten Komfort. Zudem behält man am neuen 
5-Zoll Farb-TFT-Bildschirm jederzeit die Übersicht.

Voraussichtlich wird die V-STROM 800DE ab März 2023 

in der Schweiz verfügbar sein.

Suzuki GSX-8S - Infinite Potential. Limitless Fun.

Die brandneue GSX-8S schliesst im Modellangebot der 
Naked-Bikes von Suzuki die Lücke zwischen der SV 
650 und der GSX-S1000. Bei der Entwicklung standen 
die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt, woraus 
das perfekte Paket für Neueinsteiger aber auch für 
erfahrene Motorradfahrer resultierte.

Wie auch bei der V-STROM 800DE leistet hier der Par-
allel-Twin-Motor 61kW und satte 78Nm Drehmoment.
Die Leistung lässt sich ganz einfach per Programmie-
rung auf 35kW reduzieren.

Ein neuer Stahlrahmen mit einstellbarem KYB 
Fahrwerk sorgt für spielerisches Handling sowie 
höchstem Komfort und ausgezeichnete Stabilität. 
Das Design wird von den vertikal angeordneten LED-
Scheinwerfern unterstrichen und mit den scharfen 
Linien der Verkleidungsteilen betont.

In der Schweiz wird die GSX-8S voraussichtlich ab 
April 2023 verfügbar sein.

Mit der V-STROM 800DE und der GSX-8S präsentierte Suzuki an der letztjährigen internationalen Motor-
radmesse EICMA in Mailand gleich zwei neue Modelle in der Mittelklasse. Mit neuem Motor-Konzept und 
modernem Design startet Suzuki damit in eine neue Epoche.

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

Die neuen Modelle von Suzuki: GSX-8S (links) und V-STROM 800 DE (rechts)

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


Zu den Grusskarten 
im Onlineshop

Perfektion an deinen Füssen
Skifahren, Snowboarden oder Langlaufen: Egal welche Sportart Sie während der Wintersaison besonders 
reizt, UYN Socken bieten Ihnen warmen und besonders funktionalen Komfort. Geniessen Sie eine Vielzahl an 
Funktionen, die Grip, Belüftung und Schutz verbessern.

Jeder freut sich über liebe Worte, die von Herzen kommen. Sei dies an einem Valentinstag, zum Geburtstag 
oder als Überraschung, um einmal DANKE zu sagen.

Bei uns gibt es für jeden Anlass die 
richtigen Karten, um jemandem 
eine Freude zu machen. 

Die Grusskarten sind allesammt 
Unikate und werden von Hand von 
unserer Mitarbeiterin Martina  
Allemann gebastelt.

Die Karten sind auch auf unserem 
Onlineshop erhältlich und werden 
innert 1-2 Tagen nach Bestellein-
gang versandkostenfrei direkt zu 
Ihnen nach Hause geliefert.

Grusskarten für jeden Anlass

Wenn man die gesamten Überlegungen und 
Technologien von UYN studiert, wird einem  
schnell klar, dass die Produkte bis ins kleinste 
Detail durchdacht sind und Ihnen sowohl Kom-
fort als auch Funktionalität garantieren.

Die Skisocken von UYN sind spezifisch auf die 
Bedürfnisse auf den Skiern im Skischuh zu-
geschnitten. Polsterungen an den richtigen Stel-
len, lokalisierte Kompression und schockab-
sorbierende Strukturen an den erforderlichen 
Stellen sind nur einige der vielen Eigenschaften, 
die dafür sorgen, dass Sie sich voll und ganz auf 
Ihr Hobby konzentrieren können.

Skisocken von UYN sind 
sowohl bei uns im Geschäft in 
Zuchwil als auch in unserem 
Onlineshop erhältlich. UYN Skisocken 

im Onlineshop



Seit Januar 2023 gibt es bei uns einen ganz 
besonderen Tag: Den Spardonnerstag!

Dies bedeutet für Sie, dass Sie jeden Donnerstag wie-
der eine Chance haben, von einem attraktiven Ange-
bot auf bestimmte Produkte zu profitieren.

Die Donnerstagsaktionen sind immer ausschliesslich 
am entsprechenden Tag bei uns im Geschäft und im 
Onlineshop gültig.

Wer keine Aktion verpassen möchte, kann unseren 
Erinnerungs-Newsletter abonnieren, um jede Woche 
über die aktuellen Angebote informiert zu werden.

Wir sagen nur eines: Vorbeischauen lohnt sich!

Donnerstag ist Spartag!

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

Garage Allemann AG

Allmendweg 8 
4528 Zuchwil

Jeden Donnerstag gibt es bei uns neue Aktionen auf bestimmte 
Produkte. Vorbeischauen lohnt sich!

NEWSLETTER 
ABONNIEREN

DIE NÄCHSTE 
AKTION 

ENTDECKEN

Punkte sammeln
Im Allemann-Club sammeln Sie 
automatisch mit jeder Bestellung 

Punkte und können diese später gegen 
Belohnungen eintauschen.

Kurze Lieferzeiten
Bestellungen, die bis 12.00 Uhr bei uns 

eingehen, werden innert 2 Arbeitstagen 
geliefert. Grusskarten und Geschenkgutscheine 

erhalten Sie sogar am Folgetag.

Versandkosten
Versandkostenfrei ab CHF 150.00 

(sonst CHF 7.90)
Kein Mindestbestellwert und kein 

Kleinmengenzuschlag.

Rücksendungen
Sie möchten gerne mehrere Grössen 

anprobieren? Kein Problem! Wir legen Ihrer 
Bestellung optional ein Rücksendeetikett 

bei (+CHF 5.00). Diese Option ist im 
Checkout unter “Versand” wählbar.

Abholung im Geschäft
Abholung bei uns im Geschäft in Zuchwil ist 

möglich, um Versandkosten zu sparen. 
Diese Option ist im Checkout unter “Versand” 

wählbar.

Zertifizierter Onlineshop
Wir sind ein zertifizierter Schweizer 

Onlineshop. Dies garantiert Ihnen 
unter anderem sicheres Einkaufen und 

Datenschutz in unserem Shop.

Ihre Vorteile in unserem Onlineshop
In unserem Onlineshop finden Sie ein grosses Sortiment rund um Bekleidung und Zubehör in 

den Bereichen Fahrrad, Motorrad, Sport und Auto. Ideal zum Stöbern und Entdecken!
zum 

Onlineshop
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