
Wer am späteren Nachmit-
tag oder nach Feierabend 
noch eine kurze Runde mit 
dem Fahrrad drehen will, 
kommt ohne Velolicht nicht 
mehr aus. Gute Sichtbarkeit 
hat oberste Priorität.

Gemäss bfu haben Fuss-
gänger und Fahrradfahrer 
nachts ein dreimal höheres 
Unfallrisiko als am Tag. Bei 
Regen, Schnee und Gegen-
licht erhöht es sich sogar bis 
auf das Zehnfache. Sehen 
und gesehen werden ist in 
dieser Jahreszeit also be-
sonders wichtig!

Das können Sie durch auffäl-
lige Farben, zusätzliche Be-
leuchtungen oder reflektie-
rende Elemente erreichen.

Sichtbarkeit ist Sicherheit
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Auch im Jahr 2022 wird 
grosse Warenknappheit 
prophezeit.

Die Fahrrad-
branche 2022

Themen 
Die Fahrradbranche im Jahr 
2022

Cargoline-Fahrräder von 
Kettler

Der Suzuki Vitara - Neu als 
Vollhybrid

Lange Wartezeiten und Wa-
renknappheit zeichnen den 
aktuellen Fahrradmarkt aus.

Lastenvelos werden immer 
populärer. Lasten werden so 
ökologisch transportiert.

Der trendige SUV von Suzuki 
ist jetzt umweltfreundlicher 
denn je.

Auch wenn die Tage nun endlich wieder etwas länger 
werden, ist es ungemein wichtig, sichtbar zu sein.
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Was den Fahrradhändler sehr freut, hat zugleich 
auch seine Schattenseiten. Schon im letzten Jahr 
wurde deutlich, dass die globale Situation rund 
um die Thematik Corona auch den Fahrradmarkt 
stark betrifft. 

Im Jahr 2021 wurden Fahrradverkäufer mit noch nie 
erlebten Situationen konfrontiert. Fahrradketten 
waren vollkommen ausverkauft, ebenso weitere Kom-
ponenten, die für Fahrradreparaturen unabdingbar 
sind. Und was besonders einschränkte: Die Nach-
bestellung von Fahrrädern war schon sehr früh nicht 
mehr möglich, weil alles bereits ausverkauft war.

Auch dieses Jahr zeichnet sich dieses Muster ab. Das 
Problem liegt nicht darin, dass die Marken zu ge-
ringe Stückzahlen planen, sondern vielmehr an der 
Warenknappheit und dass einzelne Teile fehlen und 
ungewohnt lange Lieferzeiten aufweisen. So kann ein 
Grossteil der geplanten Fahrräder vieler Marken nicht 

fertiggestellt und ausgeliefert werden.

Dies hat zur Folge, dass auch dieses Jahr viele 
Fahrräder bereits wieder ausverkauft sind und nicht 
nachbestellt werden können. Wer als Fahrradhändler 
also im Vororder nicht tüchtig zugeschlagen hat, wird 
dieses Jahr schnell ausverkauft sein.

Dass viele Fahrräder nicht mehr vorrätig sind, hat 
dazu geführt, dass im letzten Jahr Leute aus der 
ganzen Schweiz einen langen Weg auf sich genommen 
haben, um ihr Wunschfahrrad zu ergattern.

Bei der Garage Allemann AG ist dank früherer und 
grösserer Bestellungen im Vororder die Verfügbarkeit 
von Fahrrädern zurzeit gesichert. Aber auch wir kön-
nen nun viele Bikes (sowohl E-Bikes als auch normale 
Fahrräder) nicht mehr neu ordern.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich die Fahrrad-
branche weiterhin entwickelt!

Bereits seit längerer Zeit zeichnet sich ein Fahrradboom ab. Besonders im Jahr 2019 zur Zeit des ersten Lockdowns in der 
Schweiz legte dieser Boom noch einmal deutlich zu und er wird voraussichtlich noch länger anhalten.

Warenknappheit und lange Lieferzeiten führen zur Fahrradknappheit

Die Fahrradbranche 
im Jahr 2022



In unserer vollautomatischen Waschanlage kön-
nen Sie Ihr Auto mit einem Wellnessprogramm 
verwöhnen.

Die Waschanlage kann während unserer Öffnungszei-
ten öffentlich genutzt werden. Dazu können Sie bei 
uns im Büro einen Code lösen oder eine Waschkarte 
beziehen, auf die Sie einen beliebigen Betrag laden.

Zur Auswahl stehen insgesamt 4 Programme.

Kennen Sie schon unsere 
Waschanlage?

Frischer Duft 
fürs Auto

Monats-Aktion*: 

2 Cesare Lufterfrischer  
für CHF 15.00 
(statt CHF 19.80)
*Gültig bis am 28. Februar 2022 in unse-
rem Onlineshop und in unserem Geschäft 
in Zuchwil. Der Rabatt wird im Warenkorb 
des Onlineshops automatisch berechnet.

Die Duftmännchen 
Cesare auf unserem 
Onlineshop:

Das CARGOLINE FS 800 wurde 
mit dem Eurobike Gold Award 
2021 ausgezeichnet und glänzt 
durch viele technische Innova-
tionen.

In Städten wie Zürich haben 
Lastenvelos schon längere Zeit 
Einzug gefunden. So lässt sich 
der Lieferverkehr, der Weg zur 
Kita und zum Einkaufen ökolo-
gischer gestalten.

Das CARGOLINE FS 800 der Marke 
Kettler glänzt mit Bestwerten 
der Stabilität und Sicherheit und 

bietet ideales Fahrverhalten. Es 
ist laufruhig auf verschiedensten 
Fahrbahnen und wednig in der 
Stadt und ist auch für Lastenrad-
Einsteiger bestens geeignet.

Angetrieben mit dem Bosch Car-
go Line Motor mit bis zu 85 Nm 
Drehmoment ist das CARGOLINE 
auf schwere Lasten zugeschnit-
ten und schiebt auch bergauf 
kräftig an.

Das Lastenrad kann wahlweise 
mit einer Metallbox oder einer 
Woodbox z.B. für den sicheren 
Kindertransport montiert 
werden. Das CARGOLINE FS 800 
unterscheidet sich von seinem 
Bruder CARGOLINE FS 600 durch 
eine längere Ladefläche, womit 
noch mehr Platz geboten wird.

Mit den witzigen Duftmännchen von 
Mr&Mrs Fragrance bringen Sie langan-
haltend frischen Duft in Ihr Auto.

Nutzen Sie die Aktion dieses Monats 
und erfrischen Sie Ihr Fahrzeug!

Das Wellnesprogramm fürs Auto

Cargoline- 
Fahrräder 
von Kettler

3

Mit Lastenvelos lassen sich schwere Lasten ökologisch transportieren.



BEREITS
FÜR Fr. 29 990.-Unser vielseitiges 

Fahrrad-Angebot der Marken:

Der Suzuki Vitara ist der perfekte Begleiter für alle 
Abenteuer und lässt dich auch in anspruchsvollem 
Terrain und unter widrigen Bedingungen nicht im 
Stich.

Neu ist der Vitara als Vollhybrid verfügbar. Mit dem 
dynamischen Duo (Benziner und Elektromotor) erzielt 
der SUV ausgezeichnete Verbrauchswerte mit entspre-
chend niedrigen CO2-Emissionen. Als Vollhybrid ist 
das System “Selbstversorger”, also unabhängig von 

Ladestationen und den dazu gehörigen Kabeln.

Natürlich kommt der Vitara auch weiterhin mit dem 
bewährten Allradsystem ALLGRIP einher, welches 
dem Fahrer vier Fahrmodi für bestes Fahrverhalten 
bei unterschiedlichen Strassen- und Fahrbedingungen 
bietet.

Des Weiteren unterstützt der Vitara seinen Fahrer 
durch umfangreiche Sicherheits-Innovationen in vie-
lerlei Hinsicht.

Der Trendsetter unter den kompakten SUVs ist jetzt umweltfreundlicher 
denn je!

Der Suzuki Vitara
Neu als Vollhybrid

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

Garage Allemann AG

Allmendweg 8 
4528 Zuchwil


