
Endlich ist es wieder soweit! 
Ende März wird erneut auf 
die Sommerzeit umgestellt 
und mit dem Frühlingsan-
fang am 20. März fällt für 
uns der Startschuss für die 
Zweiradsaison.

Wir warteten schon sehn-
lichst auf diese Tage, um uns 
wieder vermehrt auf das 
Fahrrad oder das Motorrad 
zu schwingen.

Autofahrer können die 
Frühlingsgefühle mit einem 
erfrischenden Duftmän-
nchen in Ihrem Auto unter-
streichen.

Wir wünschen Ihnen allen 
einen guten Start in den 
Frühling, geniessen Sie ihn!

Wir sind in Frühlingsstimmung

MÄRZ
INFOBLATT

Mit dem Frühlingsanfang beginnt für uns jedes Jahr die 
Zweiradsaison. Wir nutzen die längeren und wärmeren 
Frühlingstage für wunderschöne Ausflüge

Die Bauarbeiten sind in vollem Gange

Es kommt, auf was wir schon sehnlichst gewartet 
haben: Nun werden Stück für Stück die Wände für 
unseren neuen Standort gesetzt. Voller Vorfreude 
verfolgen wir die Arbeiten mit und halten Sie auf un-
seren sozialen Medien auf dem Laufenden.

Wir laden Sie herzlich ein

SAMSTAG, 01. APRIL 2023 | 09.30 - 18.00 UHR
SONNTAG, 02. APRIL 2023 | 09.30 - 17:00 UHR

FRÜHLINGSAUSSTELLUNG



Frühlingsausstellung 01. & 02. April

Töff-Testtage 22. & 23. April

Nach langer Zeit führen wir wieder eine Frühlingsausstellung durch und wir freuen uns darauf!

Während sich die Liefersituationen allmählich wieder erholen, haben wir nun ein grosses Lager an Fahrrädern, 
besonders E-Bikes, sowie Motorrädern, Roller und Autos an Lager.

Das bedeutet für Sie, dass Sie die Modelle an unserem Ausstellungswochenende vor Ort testen und verglei-
chen können. Wir werden Sie gerne dabei unterstützen und beraten.

Natürlich ist auch für Ihr Wohl gesorgt und wir freunen uns auf ein gemütliches Beisammensein.

Wir laden Sie herzlich zu unserer Frühlingsausstellung am Wochendende vom 01. bis 02. April 2023 ein!

Wer die neuen Suzuki Modelle noch ausgiebiger testen möchte, kann dies an den Töff-Testtagen in De-
rendingen tun. Wir werden am Stand von Suzuki mit vor Ort sein, um Sie zu beraten.

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

Pünktlich zum Töff-Saisonstart finden die jährlichen Töff-Testtage in Derendingen statt. An diesem 
Wochenende haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Marken und Modelle auf zwei vorgese-
henen Teststrecken oder dem abgesperrten Einsteiger-Parcours zu testen und zu vergleichen. 
Insgesamt sind 6 Testfahrten gestattet.

Die Teilnahmegebühr beträgt CHF 25.00 (Onlinebuchung) bzw. CHF 30.00 (Buchung vor Ort).

Das Event findet auf dem Gelände des Verkehrssicherheitszentrums in Derendingen, der TCS 
Training & Events AG statt.

Mehr erfahren

Mit den aktuellen Modellen von Suzuki Auto und Moto, sowie grosser Auswahl an Fahrrädern

https://garage-velos-motos-allemann.ch/
https://www.toefftesttage.ch/
https://garage-velos-motos-allemann.ch/
https://garage-velos-motos-allemann.ch/blogs/news


Deadline für den Umzug ist gesetzt

Im Dezember letzten Jahres ist der Startschuss für die 
Bauarbeiten unseres neuen Standortes in Zuchwil ge-
fallen. Seither beobachten wir gespannt die laufenden 
Arbeiten und halten Sie auf unseren sozialen Medien 
auf dem Laufenden.

Geplant ist, dass das jetzige Gebäude, in welchem 
wir seit 2015 vollständig einquartiert sind, im Dezem-
ber 2023 abgerissen wird. Dies bedeutet wiederum, 
dass wir bis dahin vollständig in das neue Gebäude 
umgezogen sein werden.

Gemäss Zeitplan sollten unsere Umzugsarbeiten im 
Oktober starten können. Wir sind jedenfalls gespannt, 
ob alles klappt und freuen uns riesig auf unsere neuen 
Räumlichkeiten!

Mit dem neuen Ausstellungsraum werden wir Ihnen 
ein komplett neues Erlebnis bieten können, während 
die Aufteilung der Werkstatt platzeffizienter sein wird. 
Sie können auf jeden Fall gespannt sein!

Ende des Jahres sind wir an einer neuen Adresse anzutreffen. Wir freuen uns auf die neuen Räumlichkei-
ten und können es kaum erwarten, uns neu einzurichten!

Frischer Duft für Ihr Auto
Mit unseren Duftmännchen bringen Sie nicht nur einen frischen Duft ins Auto, sondern auch gleich gute 
Laune!

Die witzigen Lufterfrischer von Little Joe/Little Dog und 
Mr&Mrs Fragrance sind ganz einfach an den Lüftungsschlitzen 
des Fahrzeuges anzubringen. 

Dabei sehen sie nicht nur gut aus, sondern haben auch einen 
sehr angenehmen Duft. Andere Produkte duften zu Beginn 
meist ganz stark und verlieren schnell die Wirkung. Das ist bei 
den Produkten von Little Joe und Mr&Mrs Fragrance nicht der 
Fall. Der Duft hält lange an und ist überhaupt nicht penetrant.

Die Männchen enthalten ein reines, natürliches Duftöl, wel-
ches es in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt.

Nach dem Gebrauch im Fahrzeug können die Lufterfrischer 
übrigens auch bis zu einem Jahr zum Erfrischen kleiner 
Flächen wie Schubladen, Sporttaschen oder Kosmetik-
schrank gebraucht werden.

Die lustigen Duftmännchen sind bei uns 
im Geschäft in Zuchwil und im Onlineshop 
erhältlich.

Duftmännchen
 im Onlineshop

Die Bauarbeiten am neuen Standort sind in vollem Gange!

https://garage-velos-motos-allemann.ch/collections/autodufte
https://garage-velos-motos-allemann.ch/collections/autodufte/products/lufterfrischer-little-dog-fruit
https://garage-velos-motos-allemann.ch/collections/autodufte/products/lufterfrischer-little-joe-1
https://garage-velos-motos-allemann.ch/products/cesare-lufterfrischer-2
https://garage-velos-motos-allemann.ch/collections/autodufte/products/lufterfrischer-little-joe-ocean-splash


Eine Hose stellt den zentralen Kontaktpunkt vom Fahrer zum 
Fahrrad her. Somit ist es nicht weit hergeholt, dass es sich 
lohnt, darauf zu achten, mit welchen Hosen man auf dem Velo 
unterwegs ist.

Merkmale von Fahrradhosen
Radhosen müssen elastisch genug sein, damit man sich beim 
Fahrradfahren uneingeschränkt bewegen kann und gleichzeitig 
eng genug, um nicht zu verrutschen. Sie werden aus schnelltrock-
nendem, leichtem, elastischem Material hergestellt und haben 
entweder gut sitzende Träger oder einen rutschfesten Bund für 
einen guten Halt. Durch Atmungsaktivität und wind- und was-
serabweisendem Material ist eine Fahrradhose zudem höchst funktionell.
Normale Alltagsbekleidung wie eine Jeans sind im Gegensatz dazu meist aus einem Stoff, der unflexibel ist oder 
verrutscht und besonders im Schritt zu Abnützung führen kann. Auch schwitzt man in einer Alltagshose viel 
mehr, was schnell unangenehm werden kann.

Minderung von Schmerzen
Besonders wer nicht regelmässig auf dem Sattel sitzt, hat das Problem, dass einem mit der Zeit der Hintern 
schmerzt. Insbesondere dann, wenn man mal etwas länger unterwegs ist und nach einer kurzen Pause wie-
der auf das Fahrrad aufsteigen möchte. Beim Fahrradfahren lastest das meiste Gewicht auf dem Gesäss und 
durch die Bewegung kommt zusätzlich Reibung dazu. Da ist es kein Wunder, dass der Hintern nach einer Zeit zu 
schmerzen beginnt. Auch können Nerven eingeklemmt werden, wenn das Körpergewicht nicht gleichmässig 
auf die Sitzknochen verteilt wird. So entstehen schnell unangenehme Druckstellen und Taubheitsgefühle.
Mit einer Fahrradhose oder Innenhose mit Sitzpolster werden die 
beanspruchten Druckpunkte entlastet, was somit für mehr Komfort beim 
Fahrradfahren sorgt. Der Druck wird durch das Polster verteilt und Stösse von 
schlechten Strassenverhältnissen gedämpft. Auch wird damit Reibung mini-
miert und ein optimaler Sitz auf dem Sattel ist gegeben.
Enganliegende Fahrradhosen haben meistens bereits ein Sitzpolster eingear-
beitet, während lockere MTB-Hosen mit gepolsterten Innenhosen kombiniert 
werden können.

Warum brauche ich eine Fahrradhose?

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

Garage Allemann AG

Allmendweg 8 
4528 Zuchwil

Minderung von Schmerzen und mehr Komfort - da 
macht Fahrradfahren gleich noch mehr Spass!

Donnerstag 
ist Spartag

Jeden Donnerstag finden Sie bei uns ausgewählte Aktio-
nen. Diese gelten jeweils nur am Donnerstag und sind 
sowohl bei uns im Geschäft als auch im Onlineshop gültig.

Jede Woche vorbeischauen 
und profitieren!

Donnerstags-
aktion

Fahrradhosen 
für Herren

Fahrradhosen 
für Damen

mailto:info%40garage-allemann.ch%20%20?subject=
http://www.garage-allemann.ch
https://garage-velos-motos-allemann.ch/collections/fahrradhosen-damen
https://garage-velos-motos-allemann.ch/collections/fahrradhosen-herren
https://garage-velos-motos-allemann.ch/pages/donnerstagsaktion
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