Elektroräder: Biergärten entdecken deren zahlungskräftige Besitzer
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Vor einem Monat rief das Portal Radgaragen.de Biergärten und Restaurants mit Außenterrasse dazu
auf, sich für das Aufstellen von Fahrradständern mit Steckdose zu bewerben. Die Resonanz war
gewaltig. In den nächsten Wochen werden bundesweit mehrere Fahrradständer mit Steckdose
aufgestellt. Die Produktion der Fahrradständer läuft daher im Moment auf Hochtouren. Trotzdem ist die
Lieferung der bisher bestellten Fahrradständer bis zum Osterfest gesichert. Dann beginnt traditionell die
Fahrradsaison. Ab dann sind wieder viele Radfahrer auf Elektrorädern unterwegs und die suchen
Fahrradständer, an denen sie den leeren Akku aufladen können. Dazu machen sie gerne eine Pause,
die sie dann in einem Biergarten verbringen. Wenn der Akku nach einer Stunde wieder aufgeladen ist,
geht die Radtour mit voller Energie weiter.Die innovativen Fahrradständer mit Steckdose wurden in den
Niederlanden entwickelt. Dort ist die Dichte an Elektrorädern mehr als fünf Mal so hoch wie in
Deutschland. Die Holländer sind den Deutschen um drei Jahre voraus. Doch auch hier boomt der Markt
der Elektrofahrräder mittlerweile gewaltig. Mehr als 140.000 Elektroräder wurden 2009 in Deutschland
verkauft. Der Durchschnittspreis betrug über 2.000 Euro je Elektrorad. Die Klientel der Besitzer gilt
daher als eindeutig zahlungskräftig. Die Zielgruppe wird hart umworben. Immer mehr Biergärten sehen
daher die Chancen und bieten Radfahren mit einem Elektrorad den besonderen Service der Aufladung
an. Die Kosten pro Aufladung betragen übrigens unter 10 Eurocent. Gleichzeitig lässt sich das Thema
auch als besonders innovativ in der Öffentlichkeit vermarkten. Elektroräder und das gesamte Thema der
Elektromobilität sind eines der Trendthemen des Jahres 2010. Die bisher ausgewählten Biergärten
verteilen sich auf das gesamte Bundesgebiet. Nach dem Aufstellen der Fahrradständer mit Steckdose
wird es zusätzlich eine flankierende Öffentlichkeitsarbeit geben, sodass die regionale Bekanntheit der
Ladestationen spätestens im Sommer hoch sein wird.Fotos und weitere Informationen zum
Fahrradständer mit Steckdose befinden sich auf dem Portal http://www.radgaragen.de
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.de/haftungsausschluss
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