Ecki's kleine Fahrrad-Welt:
Perfekter Service rund ums Zweirad
Radfahren ist ideal, um gesund zu
bleiben und fit zu werden. „Einfach
losradeln“ und damit den inneren
Schweinehund überwinden – das
kann man mit nahezu jedem Fahrrad. Wer sich jedoch entscheidet,
regelmäßig Alltags- und Freizeitwege im Sattel zurückzulegen, der
wird bald auf einen gewissen Komfort Wert legen. Aber: Welches Rad
ist das richtige? Wie stelle ich es
korrekt auf meine Körpergröße
ein? Welche Spezialkleidung ist
sinnvoll?
In all diesen Fragen ist „Ecki's kleine Fahrrad-Welt“ genau der richtige Ansprechpartner in Braunschweig, damit Radfahrer rund um
die Region gut und sicher zu
ihrem Ziel kommen. In dem Fahrradgeschäft mit eigenem Service
erhalten Sie neben einer umfas- Seit Juli an der Oststraße 2 in Broitzem: „Ecki's kleine Fahrrad-Welt“ hat zum 15-jährigen Jubiläum
senden, kompetenten Beratung seine Räume gewechselt und am neuen Standort ideale Räumlichkeiten gefunden. Inhaber Ecki
beim Kauf des richtigen Zweirads Glindemann freut sich jetzt über einen größeren, helleren Ausstellungs- und Verkaufsraum. Fotos: noa
besserte Arbeitsabläufe zu ge- bis 18:00 Uhr, sowie Mittwoch
währleisten. Aus zuerst 40 qm sind und Samstag von 9:00 bis 13:00
mittlerweile über 100 qm heller Uhr. Falls Sie sich bisher noch
Verkaufsraum geworden. Ein drit- kein Bild von den neuen Räumter Serviceplatz konnte hier eben- lichkeiten von „Ecki's kleine Fahrfalls eingerichtet werden. Als „opti- rad-Welt“ machen konnten, so
male Räumlichkeiten mit idealen haben Sie bei der offiziellen EröffBedingungen“ bezeichnet Inhaber nungsfeier am 20. August GeleEcki Glindemann den neuen, grö- genheit dazu – von 9:00 bis 16:00
ßeren und gut ausgeschilderten Uhr können Sie sich bei BratStandort, der über reichlich kos- wurst, Getränken und Eröffnungstenlose Parkplätze direkt vor der angeboten die neuen Räume
Tür, einen großen Hof für Pro- anschauen und sich über die
befahrten und über eine gute, nah Service-Leistungen des Fachgegelegene Anbindung an öffentli- schäftes informieren. Unter Telefon 0531/8667451 oder unter
Auch der Servicebereich ist nun wesentlich größer und bietet jetzt che Verkehrsmittel verfügt.
Geöffnet ist Montag, Dienstag, www.fahrrad38.de finden Sie
noch mehr Platz für Serviceleistungen.
Donnerstag und Freitag von 9:00 weitere Infos.
(ts)
auch entsprechendes Zubehör Ersatzteile rund um das Zweirad.
und alle notwendigen Leistungen, Schneller, professioneller Service,
die auf Ihre persönlichen Zwecke computergesteuerte Fehlerdiagund auf Ihre Bedürfnisse individu- nose bei Pedelec-Motoren, ausell abgestimmt werden. Denn mit führliche und persönliche Beradem richtigen Fahrrad und einer tungsgespräche beim Verkauf,
individuellen Anpassung fahren Sie kostenloser Hol- und Bringdienst
gesünder und entspannter – ob im bis 10 Kilometer gehören ebenfalls
Alltag, in der Freizeit oder auf zu den erstklassigen ServiceReisen. Geschäftsinhaber Eckert leistungen des kleinen, stets kunGlindemann und seine Mitarbeiter denfreundlichen Betriebes.
Mit dem richtigen Fahrrad und einer
legen dabei großen Wert auf einen Seit der Eröffnung im April 2001
individuellen Anpassung fahren Sie
perfekten Service für die Kunden hat sich das Team von „Ecki's
gesünder und entspannter - bei „Ecki's kleine
– und das schon seit 15 Jahren.
kleine Fahrrad-Welt“ einen sehr
Fahrrad-Welt“ finden Sie das ideale Zweirad
Neben hochwertigen Sport- und guten Ruf erarbeitet und sich so
für Ihre persönlichen Zwecke und Ansprüche.
Touren-Rädern von SIMPLON über einen großen Kundenstamm aufManufakturfahrräder aus dem gebaut. Da zum 15-jährigen JubiHause Hartje, Touren- und Sport- läum die Räume in der Weststadt
räder der Marke Giant bis hin zu am Donauknoten zu klein geeinem breiten Spektrum an worden sind, ist das FahrradPedelecs mit BOSCH-Antrieb führt geschäft im Juli in die Oststraße 2c
das Fachgeschäft eine Vielfalt nach Broitzem umgezogen - um
an Zubehör und entsprechende mehr Platz, mehr Service und ver-
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