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Liebe Kundinnen und Kunden, liebe VeloFreunde
Es ist an der Zeit, wieder auf grosse Fahrt zu gehen. Auch wenn niemand sagen will oder kann,
wie das Wetter im Sommer sein wird  ein warmer, sonniger Tag – oder mehrere – für eine tolle
Ausfahrt findet sich immer. Aber dazu sollte auch Ihr Velo toll in Schuss sein. Wir sorgen dafür.
Und wenn Sie sich nach etwas Neuem umschauen: auch dann sind Sie bei uns an der richtigen
Adresse. In diesem Sinn eine gute, unfallfreie Fahrt und en schönä Summer!
Herzliche Grüsse

Datum schon reserviert?
Am 1./2. Juli findet die traditionelle IrchelBikeTrophy statt. Das grosse Treffen der BikeFreunde
und der ideale Ort, um sich über unsere Neuheiten zu informieren. Reservieren Sie sich
genügend Zeit. An unserem Stand haben Sie die Möglichkeit, sich über die neuesten Cross
CountryBikes von BMC und Canyon zu erkundigen und diese auch gleich zu testen.
Natürlich sind wir auch mit den immer beliebter werdenden EMountainbikes vor Ort, die Sie auch
testen können. An der IrchelBikeTrophy treffen Sie auch unzählige Velofreunde, mit denen Sie
fachsimpeln können so viel Sie wollen. Vergessen Sie nicht: auch fahren kann man. Wie immer
sind Strecken für alle Ansprüche signalisiert. Egal ob 8,5 km oder 44 km, Sie können die
Streckenwahl auch noch unterwegs anpassen.

http://mailchi.mp/124b4377f6c8/veloglauser-newsletter

1/4

23.6.2017

Veloglauser Newsletter

Subscribe

Past Issues

Translate

Die Zukunft gehört dem MountainEBike
Es ist zweifellos der Trend der Saison – die EMountainbikes (im Bild das Canyon Rock E37). Es
macht einfach mehr Spass, auch in der freien Natur auf die Unterstützung eines BikeMotors
zählen zu können. Aber aufgepasst: Zuerst sollten Sie mit uns als Fachberater darüber sprechen,
was für ein EMountainbike Sie benötigen. In welchem Gelände wollen Sie sich bewegen? Will ich
mehr ein Tourenbike oder Ausritte im Gelände? Oder will ich einfach zügig von A nach B
kommen.

Das und Vieles mehr sollten Sie mit uns besprechen, damit wir Sie gut beraten können.
Schliesslich muss das Bike ja auch zu Ihnen passen. Kommen Sie bei uns vorbei und lassen Sie
sich beraten. Aber warten Sie nicht zu lange, bereits bestehen bei den Schweizer Lieferanten
gewisse Lieferengpässe.

"Custom Bike"
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So hat der 15jährige Patrick Schwab aus Seuzach seine Abschlussarbeit der 3. Sekundarklasse
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betitelt. Seine ersten beiden Ideen für das Abschlussprojekt wurden von den Lehrern abgelehnt.
Irgendwann am Abend mit der Familie kam das Gespräch auf ein neues Velo und damit die Idee,
dieses selbst zusammen zu bauen. Dank persönlichen Beziehungen konnte sich Patrick bei Velo
Glauser genau orientieren lassen, was es alles braucht, um ein solches Projekt realisieren zu
können. Glauser: „Ich fand die Idee super, musste Patrick aber darauf hinweisen, dass es nicht
ganz so einfach sei, ein Velo zusammen zu bauen.“ So blieb für Patrick eigentlich nur die Frage:
„Schaffe ich es, ein strassentaugliches Velo zu bauen?“ Als erstes erstellte Patrick eine Excel
Tabelle, worin er sämtliche Teile aufführte, die es für ein Bike braucht. „Es waren viel mehr Teile
als ich erwartet hatte.“ Dann ging’s an die Arbeit: zuerst wurden die Räder eingespeicht. So der
Fachjargon. Eine einfache Arbeit, die aber grösste Konzentration verlangt. „Wenn man etwas
falsch macht, kann es sein, dass man wieder ganz von vorne beginnen muss.“ Mit der
Unterstützung von Christian Glauser, dem Firmengründer, baute Patrick über mehrere Wochen
sein eigenes verkehrstaugliches Bike und schrieb darüber auch noch seine Abschlussarbeit.
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Das zum Teil selbst zusammengebaute „Custom Bike“ von Patrick Schwab. Cool, oder?

In eigener Sache
Wussten Sie, dass...
...wir als Fachgeschäft bei der Aktion LIFT mitmachen? Bei diesem Projekt machen sich
Jugendliche fit für die Berufswelt. Jeden MittwochNachmittag war ein Schüler der 1. Oberstufe
während vier Stunden bei uns im Einsatz und hat bei allen Arbeiten mitgeholfen.
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… wir seit Jahren „pluSport“ unterstützen? PluSport engagiert sich für Menschen mit Behinderung
und ermöglicht ihnen Integration, Freude und Erfolg durch Bewegung und Sport. So sind bei uns
20 Tandems eingelagert, die darauf warten, in den Lagern von PluSport eingesetzt zu werden.
Wenn Sie mehr über unsere sozialen Tätigkeiten erfahren möchten, fragen Sie einfach bei Ihrem
nächsten Besuch danach.
…Sie auf unserer Website mit dem Button rechts oben Accessoirs direkt online bestellen können?
…wir an der Gewerbeausstellung in Marthalen vom 29.September bis 1. Oktober 2017 mit einem
eigenen Stand vertreten sind und Sie auch dort gerne beraten.
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Öffnungszeiten:
Montag: 13.30 - 18.30
Dienstag bis Freitag: 08.00 -12.00 und 13.30 - 18.30
Samstag: 08.00 - 15.00 (Im Winter 08.00 - 12.00)
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