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Frühjahr ist Fahrradkaufsaison. Doch so schön die große Auswahl an Rädern, Teilen und Zubehör ist, so verwirrend kann sie für
den Laien sein. Der pressedienst-fahrrad gibt mit seinem Thema des Monats „Kaufberatung“ Orientierung. Gestärkt mit den Tipps
und das Traumrad im Blick, gilt es nur noch, den passenden Termin zur ausgiebigen Probefahrt zu finden. Hierfür bieten sich die
klassischen Frühjahrsmessen an – übermorgen etwa öffnet die VELOBerlin ihre Hangartore in Tempelhof. Weitere Hilfe bieten die
Webpräsenzen der Wunschhersteller an, die in der Regel eine praktische Händlersuchen enthalten. Auch die Händlersuche des
VSF (Verbund Service und Fahrrad g. e. V.), in dem mehr als 230 Fachhändler organisiert sind und sich auf gemeinsame
Qualitätsstandards verpflichten, gibt Aufschluss über kompetente Ansprechpartner.
Fahrrad kaufen leicht gemacht
Wer ein Fahrrad kaufen möchte, ist als Laie vom großen Angebot an Modellen und Marken schnell erschlagen. Fachhändler bieten
hier im Vergleich zu Online?Shops den Vorteil einer kompetenten Beratung. Im Laden kann man Räder anschauen, anfassen und
Probe fahren. Um das passende Fahrrad zu finden, sollte man sich nicht nur auf das Urteil des Verkäufers verlassen, sondern
auch als Nicht?Experte im Vorfeld einige Fragen klären. Der pressedienst?fahrrad gibt Tipps zum Kauf. …mehr
Kaufkriterium Gewicht am Rad
Gewogen und für zu schwer befunden – so geht es manchem Leichtbau?Fanatiker, der nach monatelangem Studium von
Vergleichsportalen, Katalogen und Fachzeitschriften sein Traumfahrrad aufgebaut hat und feststellt, dass das Gesamtpaket
deutlich schwerer ist, als die Summe seiner Teile versprach. Doch spielt das überhaupt eine Rolle? Der pressedienst?fahrrad klärt
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auf, wann Gewicht beim Fahrradkauf eine Rolle spielt und wann es sich durchaus lohnt, Mehrgewicht zu akzeptieren. …mehr
Ventilkunde – Warum klappt das Pumpen nicht?
Einen Fahrradreifen aufzupumpen ist eigentlich nicht schwer. Doch dann kauft man ein neues Rad, wechselt den Schlauch oder
will seinem Reifen nach längerer Zeit mal wieder etwas Luft gönnen – und es klappt nicht. Der pressedienst?fahrrad hat Tipps,
woran das liegen könnte. …mehr
Passendes Bildmaterial
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