Managem^nS ERTRAGSBRINGER PEDELEC

Auto fahren - zu unflexibel! Laufen - zu langsam! Radeln - zu anstrengend! Wiewerden wir
uns in einer mobiler werdenden Welt fortbewegen? Fürimmer mehr Menschen liegt das Heil im
E-Bike.MotorradhändlerkönntensicheinStückvon diesem Kuchenabschneiden.
RONJAHEMM

Hoedl lenkt die Aufmerksamkeit

MSA Cermany

aufdasE-Bike"Wyatt"von Bionicon.
DasWyattgehörtzu den hochpreisigen Modellen; es kostet 6. 299 Euro.

Unternehmen:

DieE-Bike-Marke
Bioniran gehört zur

Dafür ist auch das eine oder andere

MSAGmbHin

Motorrad

Weidenin der Ober-

schnittspreis von E-Bikes habe 2018
bei 2. 996 Euro gelegen, weiß Hoedl.
Und dass er in den kommenden Jahren noch steigen werde. Der aktuelle
Trend der Fahrradbranche verspricht
also ein lohnendes Geschäft. Wäh-

pfalz,dieu.a.auchals
Importeur von Kymco,
Hyosung, F.B. Mondial, Quadro, Trenoli,
Speeds und Shadauf
dem Markt bekannt
ist

Die Bionicon-Story:

tienoli,

2017erweitertedie

MSAGmbHihr
Bike-Angebot um
eine attraktive Marke
und übernahmden
Vertrieb des renommierten Mountainbike-Herstellers

zu haben.

Der Durch-

renddieVerkaufsmargeim Motorradhandeletwa15Prozentbetrage,lasse
sich fürE-Bikeseine Gewinnspanne
von 25bis 35Prozentgenerieren. Der
Markt boome: Für2020 sei prognostiziert, 1, 3 Millionen E-Bikes in
Deutschland abzusetzen.
"Das E-Bike ist unfassbar charmant. Esverhilft dem Fahrerzu einer

Bioniran.DieBikeTegernsee fertigt

EwaldHoedl,MSAGermany:"PedelecsundE-BikesbietenZusatzumsätzefürMotorrad-

Leistung, die er ohne zusätzlichen
Antrieb nicht schaffen würde. Man

und entwickelt seit

händler.

brauchtkeinenFührerschein,esgibt

Schmiedevom

15Jahrenjedes ihrer
hochwertigen Moun-

kein Mindestalter, weder Versiche-

tainbikes inklusive

erstklassiger Rahmen-, Federungs-

re

"enn Kunde Max Moritz
d
das
Geschäft von Rein-

undGabelelemente

selbst,stimmtes
perfekt aufeinander
ab undtestet ausgiebig. Derpassionierte

hard Pongratzin Amberg

E-Bikes sucht man bei ihm verge-

rungs- noch Helmpflicht. Die neue
Zielgruppe, die sich dem Motorrad-

bens. Max Moritz würde seinen Kauf

händler mit dem E-Bike erschliefSt,

beim Fahrradfachhändler tätigen.

wirdimmergrößer",schwärmtHoedl.
EingroßerVorteil sei, dasssichdiese
ZielgmppeihrE-BikeinklusiveZube-

aufsucht, könnte das so ablaufen:

MountainbikeHersteller Bionicon

ßenSchild, aufdem "Mobilitätshänd-

Fahrrad und Motorrad sind nicht wie
Gletscherund Wüste

ler Pongratz"geschrieben steht. Im

Ewald Hoedl von MSA Germany

heimsteim Laufeder

vorderen Teil des Verkaufsraums

will Motorradhändler dabei unter-

Im künftigen, neu bestückten La-

Jahre viele Preise für

werden schnittige Motorräder präsentiert, dochdenjungenMannzieht

stützen, Kunden wie Moritz zu gewinnen. Er will ihnen aufzeigen,

den von Reinhard Pongratz würde

es zum nächsten Abschnitt, in dem

wie und warum sich mit E-Bikes

lassen, einige Räder testen und

zwischen grünen Pflanzen und im

zusätzlich gute Umsätze erzielen

besten Licht die neuesten E-Bike-

lassen. "Der Einstieg ins E-Bike-Geschaft ist für Motorradhändler der
Schlüssel zur E-Mobilität", meint

schließlichetwa 3. 400 Euro ausgeben. Nach dieser großen KaufentScheidungentdecktMaxin denRegalen womöglichnocheinigeTeile, die
er gleich mit zur Kasse nimmt:

seine innovativen

Fahrwerkskomponentenein.

Moritz öffnetdieTürunter demgro-

Topmodelle stehen.

BislangverstehtReinhardPongratz
sich als Premium-Motorradhändler.
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Hoedl.

hör fast ausschließlich im lokalen
Handel kaufe.

Kunde Max Moritz sich wohl beraten

ERTRAGSBRINGERPEDELEC

Scheinwerfer für 149, 90 Euro, eine

Dass E-Bike und Motorrad sich

Gepäckträgertasche für 67, 95 Euro

ähnlichersind, als man denkt, zeigt

und ein Kabelschlossfür109, 95 Euro.
Hier bekommt er alles, was er

ein Blick in die Geschichte: Der 1885
von Gottlieb Daimlererfundene Reit-

braucht. FürWartungund Reparaturen wird er wiederkehren.
Um einen solchen Kunden zu ak-

wagen gilt als das erste Auto mit Benzinmotor, erinnert aber eher an ein
hölzernes Fahrrad mit Stützrädern.

quirieren, müsste Pongratz zuerst

1895 entwickelte Bolton ein Zweirad,

Diverses anschaffen. Allerdings beruhigtErwaldHoedl: "DieInvestitio-

das er als "Verbesserungelektrischer

nen fürs E-Bike-Geschäft sind im

eher E-Motorrad als Fahrrad. Kurz

Vergleich zum Motorradgeschäft viel
geringer. Wenn ein Fahrradhändler

daraufkonstruierte Albert Hansel ein
E-Rad, das Elektromotor und Pedal-

zusätzlichMotorräder anbieten und

antrieb vereinte. Heute ist der Uber-

reparierenwollte, wäredasschwierig.

gangzwischenFahrradundMotorrad

Andersherum ist es einfacher."

fließender;mit dem Berliner Zweirad

Neben der Ausstattung mit speziellernWerkzeugsiehtHoedlgeschultes
Personal und eine ansprechend ge-

E-Rockit ist man mit Trittpedalen -

staltete Ladenfläche als Vorausset-

zung für langfristigen Erfolg. Und er

Fahrräder" beschrieb; ohne Pedale

und gültigemMotorradführerschein
- bis zu 80 km/h schnell.
"Fahrrad- und Motorradbranche
sind nicht wie Gletscher und Wüste

betont Zeit, Lustund Liebeam bezie-

- im Gegenteil. Sie stehen direkt ne-

hungsweise zum Produkt. An diesem

beneinanderund müssensich nur an

Punkt vermutet er bei vielen Händlern aus der Motorradbranche den
Haken: "Das Fahrrad ist oft noch als

der Hand greifen", ist Hoedl überzeugt. "Langfristigwirdderbreitaufgestellte Händler, der sich als Mobi-

alter Drahtesel im Kopf verankert.

litätsdienstleister versteht, bessere
Chancenaufdem Markt habenals der
Fachhändler." Auch Reinhard Pon-

Von diesem Bild muss man sich erst
einmal lösen und das E-Bike als

hochpreisiges Lifestyle-Produkt mit
enormem Zukunftspotenzial anerkennen."

gratz glaubt, dass E-Bikes eine sinnvolle Ergänzungfür seinen Betrieb
seinkönnten:"DieNachfrageist ein-

AmStandvon MSAGermanywarenausgewähltePedelecsvon
BioniconundTrenoliausgestellt.

deutig da und Händler sollten dem
offen gegenüberstehen."
Sollte Pongratz sich für den Einstieg ins E-Bike-Geschäftoder sogar
für den Wandel zum Mobilitätsdienstleister entschließen, kommt
Moritz auf seiner Suche nach einem
E-Bike vielleicht nicht allein: Die

Schwester liebäugelt mit einem
schnittigen Motorrad, der Vater gibt
seinen 50er Roller in Reparatur und
der Neffe findet Gefallen an einem

extrem leichten Citybike.
www.bionicon.de
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