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Besser gut geradelt,
als schlecht geschoben: Qualität im Handel
und Service von Fahrrädern
HINWIL Felix Eger ist seit letztem
Jahr Inhaber von HaSo’s Velo &
Rehatech in Hinwi. Der ausgebildete
Maschinenbauingenieur
möchte mit seinem Sortiment an
E-Bikes und Fahrrädern vor allem
Topqualität anbieten - auch in Beratung und Service.
Räder, soweit das Auge reicht. Der
Zugang zum Fahrradgeschäft an der
Fabrikstrasse 2 in Hinwil wird von
ausgestellten Fahrrädern dominiert.
Es sind aber nicht nur Zweiräder,
welche die Aufmerksamkeit auf sich
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ziehen: Die Gefährte haben entweder ein Rad, oder dann deren zwei oder drei. Oder vier. Es gibt Liegeräder oder Tandems.

Fahrräder mit Motoren
Felix Eger ist eher zufällig zum Inhaber eines Velogeschäfts geworden.
Seit fünf Jahren lebt der 37-jährige
Erfurter in der Schweiz. „Ich half dem
bisherigen Inhaber, Hans Sonderegger, schon längere Zeit im Laden
aus, und irgendwann fragt er mich,
ob ich den Laden nicht übernehmen
wolle“, erzählt er. Eger lebt mit Hans
Sondereggers Tochter und den beiden gemeinsamen Kindern zusammen – der Laden bleibt so gewissermassen in der Familie.
Als Maschinenbauingenieur ist der
gebürtige Deutsche mit Mechanik
bestens vertraut. Seine Affinität zu
Fahrrädern unterstreicht Eger fast
täglich auch auf dem Arbeitsweg,
welchen er mit einem eigenhändig
auf zwei Motoren aufgepeppten EBike von Steg nach Hinwil und zurück bewältigt. „Da ich fast auf dem
Hörnli wohne, kann ich verschiedene
e-Bikes und auch Veloausrüstungen
optimal unter Alltagsbedingungen
auf ihre Tauglichkeit testen – auf
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Strasse und Waldweg, im tiefen Winter wie im hohen Sommer“, sagt er
und kann eine gewisse Begeisterung
nicht verheimlichen.
„Hochwertige Teile verbauen“
Hochwertige Velos – mit und ohne
Motor - sind das eine Standbein des
Geschäfts. Der neue Inhaber von
HaSo’s Velo & Rehatech - „den Namen möchte ich beibehalten, denn er
ist mit Qualität verbunden, das wissen unsere Kunden. Und auch aus
Respekt vor dem, was Hans mit viel
Energie aufgebaut hat.“, betont Eger.
Eben habe er einen Kunden glücklich machen können, der hier ein Ersatzteil für ein in die Jahre gekommenes Militärvelo gesucht habe. In
dem Laden stecke jahrelange Erfahrung und so manches rare Teil ist
hier noch zu finden.
Das andere Standbein sind die Spezialfahrzeuge, die Kundschaft aus
der ganzen Schweiz und sogar aus
dem benachbarten Österreich und
Deutschland nach Hinwil kommen
lassen. Die fachlich fundierte Beratung werde von vielen ebenso geschätzt wie kompetent ausgeführte
Service- und Reparaturarbeiten. „Wir
achten natürlich auf die Kosten, aber
billige und für uns minderwertige
Teile verbauen wir grundsätzlich
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nicht – wir setzen auf Verlässlichkeit“, betont Eger.
Auch die Werkstatt könne auf individuelle Bedürfnisse eingehen. „Falls
mal ein Senior Probleme mit seinem
Rollator bekundet, lassen sich da
ganz bestimmt Lösungen finden“,
meint der Deutsche. Seine Kunden
sollen im Übrigen Schweizerdeutsch
sprechen. „Schliesslich sind wir in
der Schweiz und nach drei Jahre
Aufenthalt im Glarnerland gibt es sicher keine Verständnisprobleme
mehr “ – meint Eger schmunzelnd.
Leicht sei es aber nicht immer: „Gute
Arbeit ist mitunter sehr zeitintensiv
und Ferien rar.“ sagt Eger - „Ab dem
Sommer möchten wir einem Lehrling
die Chance gegeben, einen tollen
Beruf zu erlernen. Aber der Inhaberwechsel bringt auch eine nicht unbedeutende Mieterhöhung mit sich. Der
kulante Vermieter müsse nun die
über Jahre gestiegenen Kosten weiterhin decken können. Klar, will er als
Hinwiler dem Dorf weiterhin einen
patenten Ansprechpartner in Sachen
Velos ermöglichen. Aber letztlich
entscheidet jeder Kunde mit seinem
Besuch bei uns selbst, ob wir weiterhin existieren. Wir sind glücklich einen sinnvollen Beruf ausüben zu
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denn Velofahren (auf einem guten
Velo) verkörpert Sinn und Freude zugleich. Optimistisch starten wir also
in die Saison und geben unsererseits
alles für eine zufriedene Kundschaft.“

Marcel Vollenweider/mav.

Das Fahrradgeschäft HaSo’s Velo &
Rehatech hat von Dienstags bis
Samstags geöffnet. Der Donnerstag
ist vornehmlich für Beratungsgespräche reserviert.
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