News vom Velo Glauser
Liebe Kundinnen und Kunden Nach dem verregneten Auftakt zur Velo-Saison soll’s jetzt endlich Sommer
werden. Bevor es auf „grosse Fahrt“ geht, lassen Sie doch noch prüfen, ob Ihr Velo auch tadellos im Schuss
ist. Das ist unser Job. Wir sorgen dafür. Und falls Sie sich mal nach etwas Neuem umschauen wollen, sind Sie
bei uns ebenfalls an der richtigen Adresse. Gute Fahrt und en tollä Summer!

Testen Sie unsere Besten
Die Irchel-Bike-Trophy vom 2. und 3. Juli 2016 ist auch dieses Jahr das Treffen der Bike-Freunde. An unserem
Stand können Sie die neuesten Cross Country-Bikes von BMC und Canyon testen und natürlich auch die
neuesten E-Mountainbikes sowie viele tolle Accessoires begutachten. Zudem treffen Sie auf Velofreunde und
können mit diesen und mit uns fachsimpeln so viel Sie wollen und Lust haben.
Kommen Sie vorbei, es lohnt sich. Egal ob vor oder nach der ausgeschilderten Mountainbike-Tour. Familien
können die Streckenwahl jetzt auch noch unterwegs anpassen.
Und wer an unserem Stand nicht genug gesehen hat, der kommt am besten zu uns in den Laden an der
Andelﬁngerstrasse. Dort ﬁnden Sie die ganz grosse Auswahl an Fahrrädern und E-Bikes.

Das E-Bike sicher im Griff haben
E-Bikes werden immer beliebter. Nicht nur, aber auch immer mehr bei etwas älteren Verkehrsteilnehmern,
denn es bringt ganz klar deutliche Vorteile für die Benützenden. Aber es birgt auch gewisse Gefahren in sich,
die man aber beim richtigen Verhalten deutlich reduzieren kann. Die Präventionsabteilung der Zürcher
Kantonspolizei hat eine einfache, übersichtliche Broschüre herausgegeben, die auch bei uns gratis bezogen
werden kann.
Einer der wichtigsten Sätze darin: „Wer Velo fahren kann, hat das E-Bike nicht automatisch auch im Griff.“ Hier

ein paar Tipps, damit Sie mit Ihrem E-Bike Freude haben und Unfälle vermeiden können.
Kommen Sie zu uns, lassen Sie sich beraten und testen Sie verschiedene Modelle. Wir haben jederzeit
über ein Dutzend verschiedene E-Bikes an Lager.
Schützen Sie sich und machen Sie sich sichtbar. Dass man heute einen Velohelm trägt, ist
selbstverständlich. Besser ist, wenn Sie dazu leuchtende oder gar reﬂektierende Kleider tragen und das
Licht auch am Tag eingeschaltet haben.
Wenn Sie neu auf ein E-Bike umsteigen, üben Sie das Fahren. Das Tempo eines E-Bikes wird von den
anderen Verkehrsteilnehmern, auch von den Fussgängern, unterschätzt. Üben Sie auf einem
verkehrsarmen Platz insbesondere das Bremsen und Ausweichen.
Wir sind gerne bereit, Ihnen weitere Tipps für mehr Sicherheit mit auf den Weg zu geben.
Kids lieben’s cool
Die Jungen wollen nicht einfach ein Velo. Sie wollen ein auf sie zugeschnittenes Bike. Was heisst das?
Gewünscht wird in der Regel ein Mountainbike, aber aufgerüstet mit Ständer, Schutzblech, etc., das möglichst
keine der Mitschülerinnen und keiner der Mitschüler auch hat.

Bei uns ﬁnden Sie das individuelle Bike für Ihre Kids. Wir haben die richtigen Grössen, die richtigen Farben,
das richtige individuelle Zubehör, damit jedes Schülerbike zu einem Unikat wird. Selbstverständlich sind
unsere Schülerbikes auch sicher. Gute Bremsen, gute Akku-Beleuchtung, ein sicherer Gepäckträger sind bei
uns selbstverständlich. Und auch den einzigartigen, coolen Velohelm haben wir bei uns an Lager.
Erste Hilfe
Beim Auto ist ein Erste-Hilfe-Set Vorschrift. Und beim Velofahren? Noch nicht, aber das heisst ja nicht, dass
man nicht eines bei sich haben sollte. Das neue wasserdichte Evoc-Erste-Hilfe-Set ist nur 370 Gramm leicht,
wasserdicht und mit einem Gurt mit Schnappverschluss leicht überall zu befestigen. Her- und
zusammengestellt nicht irgendwo im fernen Osten sondern in Deutschland. Und es enthält alles, was es bei
einem leichten Unfall braucht: Von der Rettungsdecke über viel verschiedenes Verbandmaterial und Schere
bis hin zu Zettel und Bleistift und einem Notfallplan. Das Set erhalten Sie bei uns für Fr. 65.-.

Für den täglichen Gebrauch
Immer mehr Tourenvelos sieht man auf unseren Strassen. Der Grund ist einfach: Ein gutes Tourenvelo ist das
Fahrrad für den täglichen Gebrauch. Egal ob zum Einkaufen, für den Weg in die Badi, für den kürzeren
Arbeitsweg oder einen kleinen Ausﬂug in der näheren Umgebung. Mit einem Tourenvelo oder einem
Trekkingbike liegen Sie genau richtig. Natürlich soll auch noch ein bisschen Gepäck sicher untergebracht
werden können. Ein stabiler Gepäckträger ist ein Muss. Für all die kleinen Ausfahrten mit viel Auf- und
Absteigen ist ein tiefer Einstieg ein Vorteil. Mit einer aufrechten Sitzposition stärkt man gleichzeitig auch noch
den Rücken. Und wieviele Gänge soll denn das neue Rad haben?

Velos mit drei Gängen gehören endgültig der Vergangenheit an. Heute sind es im Normalfall 27, das heisst
dreimal Neun oder gar dreimal Zehn. Aber braucht man die alle? Die Landschaft ist ja nicht bergiger
geworden. Viel wichtiger für den Alltag ist eine leistungsfähige Nabendynamobeleuchtung mit LED-Leuchten
und ein hochwertiges Schloss. Was nützt mir das beste Velo, wenn es nach meinem Einkauf im Dorﬂaden
nicht mehr da ist? Dank unserer guten Beratung ﬁnden wir auch für Sie das optimal passende Velo genau
abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Velo Glauser GmbH

