
Aachen. 2020 und 2021 waren die 
zwei Jahre, mit deren fulminantem 
Wachstum in der Fahrradbranche 
keiner gerechnet hat. Steigende 
Verkaufszahlen im E-Bike Segment 
haben auch vor der Corona-Krise 
den Markt gut belebt, aber richtig 
angeheizt hat ihn der Wunsch der 
Menschen nach einem Ausgleich 
zum Lockdown: Erlebnis, Bewe-
gung und Natur sind auf dem Fahr-
rad einfach perfekt zu vereinen.

Nun werden Lieferengpässe in 
2022 zur Bremse der Branche. Die 
Produktion vieler Fahrrad-Kom-
ponenten ist durch die weltweite 
Corona-Pandemie bereits einge-

schränkt, die höhere Nachfrage 
bringt die Hersteller nun an ihre 
Grenzen. Schon die Rohmateriali-
en sind im Verzug, weitaus längere 
Transportzeiten beeinflussen auch 
die Frachtkosten, deutlich höhere 
Preise sind demnach zu erwarten.

Flizz EUROBIKE hat aus dem Co-
rona-Frühjahr 2020 gelernt: eine 
Lagererweiterung um 1400m² 
und die frühzeitige Vororder 
bester Fahrräder lassen den Aa-
chener Fahrradfachhändler ent-
spannt auf die aktuellen Mel-
dungen blicken. "Je länger man 
wartet, umso schwieriger wird es –  
das gilt nicht nur für den Kunden, 

Volle Bike-Auswahl bei Flizz EUROBIKE
Über 320 E-Bikes im Sale bei Flizz EUROBIKE und noch mehr Angebote rund ums Fahrrad am Bike-Friday Weekend vom 25.11. – 29.11. 

sondern auch für uns Händler“ 
erklärt Alex Ludwigs, „mit den 
Lieferengpässen war zu rechnen, 
daher haben wir schnell reagiert 
und unser Lager für die nach wie 
vor angespannte Nachfrage ge-
füllt“. Mit über 3000 Rädern ver-
schiedener Markenhersteller bie-
tet Flizz EUROBIKE seinen Kunden 
tatsächlich eine sehr gute Auswahl 
und kompensiert damit die bran-
chenweiten Lieferengpässe. „Da-
mit ist es aber nicht getan„ sagt 
Rebecca Haenicke, Verkaufsleite-
rin bei Flizz EUROBIKE, „Auf die 
erhöhte Nachfrage reagieren wir 
auch in punkto Beratung, Service Mit höchster Performance überzeugen E-MTB´s die Kunden und Mitarbeiter bei Flizz EUROBIKE

Freundliche und kompetente Beratung zum Wunschrad im E-Bike Kompetenz-Center Flizz EUROBIKE am Gut Wolf 9 – mit über 65 Mitarbeitern der Experte für E-Bikes und Fahrräder

Die besten Weihnachtsgeschenk-Ideen rund ums Fahrrad gibt´s bei Flizz EUROBIKE

und Werkstattqualität und haben 
unser Personal auf über 65 kom-
petente Mitarbeiter aufgestockt.“

Und noch mehr Service bie-
tet Flizz EUROBIKE online: auf  
www.eurobike.de können Kunden 
direkt prüfen, ob das gewünschte 
Fahrrad verfügbar ist und es sogar 
reservieren.

Flizz EUROBIKE ist in Aachen und 
der Euregio der Fahrradfachhan-
del mit konstant hoher Qualität bei 
Fahrrädern und Beratung – und 
aktuell mit bestens aufgestellter 
Lagersituation.


