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E-Bike Information durch Thomas Henrotte
Thomas hatte sich sehr viel Zeit für seine
Kolpinger genommen und machte eine hervorragende Info-Veranstaltung rund ums E-Bike.
Bei der Vielfalt des Angebotes im neueröffneten
E-Bike-Fachgeschäft ist man froh eine kompetente Person zu kennen, die professionell berät.
Man hatte das Gefühl, hier wird man nicht einfach
auf die neue Technik losgelassen sondern in die
Materie praxisnah eingeführt. Wir bekamen unter
anderem Klebezettel und konnten Fragen aufschreiben und dann an ein E-Bike kleben.
Hier ein kleiner Auszug aus dem Fragenkatalog:
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Das neueröffnete E-Bike-Fachgeschäft
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gibt es E-Bike auch mit Rücktrittsbremse
wie bediene ich den Fahrradcomputer und wann weiß ich, wann ich schalten muß
nehme ich als Mann besser ein Damen oder ein Herrenrad
nehme ich besser einen tiefen Rahmen zum leichten Auf- und Absteigen
welche Fahrradgröße 26 Zoll oder 28 Zoll Rad ist für mich am besten
warum ist die Sattelhöhe so wichtig, welche Lenkerform ist ratsam
ist eine Wartung an dem E-Bike erforderlich, was kann ich selbst machen
was mache ich bei einer Reifenpanne
welche Akkugröße / Kapazität nehme ich am besten
nehme ich Kettenschaltung oder Nabenschaltung
was mache ich mit meinem alten Fahrrad
ist ein Fahrradhelm ratsam

Man merkte bei den Teilnehmern dieser Info-Veranstaltung an, dass großes Interesse bzw.
Wissensbedarf besteht, denn so ein in E-Bike
kostet ja einiges. Es blieben keine Fragen offen
und dies bei Kaffee und Kuchen. Dafür auch ein
Dankeschön an Ute, die damit auch zum Gelingen
der Info-Veranstaltung / Präsentation beigetragen
hat.
Nachdem alle Fragen zur Zufriedenheit beantwortet waren, kam das, worauf man sich wohl am
meisten freute, es wurde eine Probefahrt auf den
verschiedensten E-Bikes angeboten.
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Nach gut 2½ Stunden verabschiedeten wir uns
und dankten ihm für die Zeit, die er sich für uns genommen hatte und wünschten ihm und seiner Familie
mit dem neuen Geschäft viel Erfolg.
Herbert Engels

