
Am Sonntag,  20. März 2022 
ist der kalendarische Früh-
lingsanfang. 

Milde Temperaturen, blü-
hende Wiesen und wär-
mende Sonnenstrahlen auf 
der Haut sind für uns ein 

klares Zeichen: Die Fahrrad-
saison beginnt!

Ostern naht und somit auch 
die perfekte Zeit für den 
ersten Fahrradausflug des 
Jahres.

Sind Sie schon ausreichend 
ausgerüstet? Wenn nicht, be-
raten wir Sie gerne, welches 
Fahrrad am besten zu Ihnen 
passt.

Wir freuen uns auf Sie! 

Bereit für die Fahrradsaison

März  
INFOBLATT

Testen und vergleichen 
Sie bei uns E-Bikes. 
Wir beraten Sie gerne 
professionell!

Grosse E-Bike 
Auswahl auf 
300m2

Themen 
Finden Sie Ihr E-Bike in un-
serer Ausstellung auf 300m2

GT-Vergnügen in seiner 
reinsten Form

Schlichte Eleganz mit dem 
geräumigen Swace

E-Bikes sind weiterhin ein ab-
soluter Trend. Suchen Sie sich 
noch heute Ihres bei uns aus!

Mit der neuen GSX-S1000GT 
von Suzuki Grand-Touring 
erleben.

Der 596 Liter grosse Koffer-
raum bietet ausgiebig Platz 
für jedes Abenteuer.

Endlich ist es wieder soweit. Der Frühling zeigt langsam 
sein Gesicht und zieht uns aufs Fahrrad.
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Tatsache ist, dass wir im Fahrradbereich schon 
seit einigen Jahren mehr E-Bikes verkaufen als 
Fahrräder ohne Motor. Deshalb ist es uns auch 
ein grosses Anliegen, Ihnen eine breite Auswahl 
bieten zu können.

Mit dem E-Bike haben viele Leute wieder den Weg auf 
den Sattel gefunden. Steile Wege sind keine gültigen 
Ausreden mehr, wenn es darum geht, sich auf das 
Fahrrad zu schwingen. Egal in welchem Alter: Das E-
Bike-Fahren macht Spass!

Natürlich passt aber nicht jedem das gleiche Elek-
trofahrrad. Denn hier gehen die Bedürfnisse selbst-
verständlich weit auseinander. Wer gerne Challenges 
über Stock und Stein sucht, braucht etwas anderes 
als jemand, der am liebsten in der Stadt unterwegs 
ist. Deshalb gibt es inzwischen ein breites Angebot an 
Fahrrädern. Durch diese Breite kann man auch schnell 
den Überblick verlieren.

Uns ist es wichtig, dass Sie ein Fahrrad finden, dass 
Ihren Bedürfnissen entspricht und genau auf Sie 
zugeschnitten ist. Denn nur dann ist der maximale 
Spassfaktor garantiert. Dafür beraten wir Sie sehr 
gerne und stellen Ihnen verschiedene E-Bikes zum 
Testen und Vergleichen auf dem Riverside-Areal zur 
Verfügung.

Da uns bewusst war, dass die Lieferbedingungen auch 
dieses Jahr schwierig sein werden, haben wir in den 
Vorordern grössere Mengen an Fahrrädern bestellt, 
sodass wir Ihnen auch in dieser schwierigen Situation 
der Fahrrad-Knappheit eine grosse Auswahl bieten 
können. So finden Sie bei uns in unserer Lager-halle 
auf insgesamt 300m2 mit Sicherheit ein passendes 
E-Bike!

E-Bikes boomen weiterhin und wir wissen auch wieso: Es macht einfach Spass! 
Uns ist es wichtig, sie kompetent und Ihren Bedürfnissen entsprechend zu beraten.

Unsere grosse Ausstellung an E-Bikes für verschiedene Bedürfnisse

E-Bike-Ausstellung auf 
300m2



Der Suzuki Swace ist bereit, sie auf Ihren Aben-
teuern zu begleiten. Der Grosse Kofferraum bietet 
ausgiebig Platz dafür.

Dank seiner Geräumigkeit ist der Suzuki Swace für alle 
Freizeitaktivitäten gewappnet. Er ist mit modernen 
Sicherheitsfunktionen ausgestattet und bietet un-
eingeschränkten Komfort.

Der mit einem Volumen von 596 Litern ohnehin schon 

äusserst gerämige Kofferraum kann durch Umlegen 
der Rücksitzbank noch erweitert werden. Zudem wird 
das Be- und Entladen von Gepäckstücken durch die 
weit öffnende Heckklappe vereinfacht.

Viele Sicherheitssysteme erleichtern Ihnen die Fahrt. 
Sogar das Parkieren war mit dem einfachen intelli-
genten Einparkassistent nie einfacher! 

Geniessen Sie 
schlichte Eleganz

Tagfahrlicht für 
E-Bikes

Monats-Aktion*: 

10% auf Fahrradbeleuchtung
*Gültig bis am 31. März 2022 in unserem 
Onlineshop und in unserem Geschäft in 
Zuchwil. Der Rabatt wird im Warenkorb 
des Onlineshops automatisch berechnet.

Beleuchtung auf 
unserem Onlineshop:

Die Suzuki GSX-S1000 GT kom-
biniert die richtige Mischung aus 
Leistung, Agilität, Stabilität bei 
hohen Geschwindigkeiten und 
viel mehr, um ein erstklassiges 
Sporttouring-Erlebnis zu bieten.

Der leistungsstarke 999 cm3  
grosse, flüssigkeitskühlende 
DOHC-Reihenzylinder, der die 
GSX-S1000 GT antreibt, wurde 
gründlich überarbeitet und auf 
den neusten Stand gebracht, 
um bei allen Arten von Verkehr 
und Fahrbedinungen eine opti-

male Leistung zu erbringen. Egal 
ob auf langen Touren oder bei 
sportlichen Ausfahrten.

Dem Grand-Tourer-Motorrad 
wurde ein komplett neues und 
markantes Design verpasst. Die 
beiden horizontal angebrachten 
LED-Scheinwerfer und das 
neue Sitzdesign, das schlanke 
Heck und das kurze, kompakte 
Auspuffdesign verbinden sich 
zu einem eleganten und luxu-
riösen Erscheinungsbild, das die 
Fähigkeiten der Maschine unter-
streicht.

Komfort, Geschwindigkeit und 
umfassbarer Genuss sind mit 
der neuen Suzuki auf jeden Fall 
Probramm!

Mit dem neuen Gesetz, welches ab 
1. April gilt, wird das Tagfahrlich für 
E-Bikes obligatorisch. Dabei muss am 
Fahrrad ein Vorder- und ein Rücklicht 
montiert und eingeschaltet sein.

Der Kombi von Suzuki

Die neue 
GSX-S1000 
GT
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Grand-Touring hautnah erleben



Wir lieben den Style der neuen Performance-Brillen von Alpina. 
Als Inspiration dienten Modelle aus den 80ern und 90ern.

Zwei Highligts in der neuen Kollektion sind die Alpina Rocket und die 
Alpina Bonfire. Ausrducksstark, kühn, zugleich sportlich, frech und 
modisch. Und erst noch mit den genialen Brillentechnologien von 
Alpina!

Die Brille Rocket wurde besonders für jene entwickelt, die auf dem 
Enduro-Trail oder der Gravel-Runde Gas geben, während die Bonfire 
für unglaublich gutes Aussehen sorgt.

Beide Brillen sind in verschiedenen Farben und Brillenglas-Ausführun-
gen verfügbar. So kommen beide Modellreihen sowohl mit Varioflex 
oder der Q-Lite-Technologie daher. Besser gehts nicht!

Die neue Kollektion der Brillen von Alpina verbinden retro mit den mo-
dernsten Brillen-Technologien.

Mit Stil unterwegs
Brillen von Alpina

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

Garage Allemann AG

Allmendweg 8 
4528 Zuchwil

Entdecken Sie die Brillen 
auf unserem Onlineshop:

Grosse Auswahl an 

E-Bikes auf 300m²!

Beratung - Testen - Vergleichen


