
Wann und wie kann ich mein Rad vom Service abholen? 

Unser Betrieb wird in einem schlankeren Modus weiter laufen. D.h. der Verkauf bleibt geschlossen, Service und Beratung 
bleiben offen. Wir wollen jedoch den direkten Kontakt weitestgehend vermeiden. Hier finden Sie die wichtigsten Fragen 
und Antworten dazu. 

Wir arbeiten wie gewohnt und Ihr Rad erhält so schnell wie möglich den 
benötigten Service. Sie werden kontaktiert, sobald Ihr Rad abholbereit ist 
(Kontaktpunkte wie Lenker und Sattel sind bei der Übergabe desinfiziert). Ab 
diesem Zeitpunkt können Sie zu den üblichen Öffnungszeiten vorbeikom-
men - Sie rufen an, sobald Sie vor Ort sind und wir stellen das Rad vor unser 
Geschäft. So vermeiden wir den direkten Kontakt und Sie bekommen Ihr 
Rad trotzdem. Wir bitten darum, die beiliegende Rechnung möglichst bald 
zu begleichen. (Bargeld-Transfer bitten wir aus gegebenen Anlass zu vermei-
den - in Ausnahmefällen kann jedoch bar oder mit EC bezahlt werden).

Ihre Radeinstellungen werden nach Ihrem Gewicht vorgenommen. Sie wer-
den sicherlich verstehen, dass wir unter den aktuellen Umständen keine aus-
führliche Radeinstellungen vornehmen können. 

Unsere Betriebsablauf während der Corona-Pandemie

Ich möchte ein neues Rad kaufen. Kann ich mich beraten lassen?

Wie kann ich meine neues Rad abholen?

Wie kann ich Ersatzteile und Zubehör kaufen?

Wie kann ich mein Rad zum Service vorbeibringen?

Wenn Sie Interesse an einem neuen Rad haben, beraten wir Sie gerne tele-
fonisch. Sie können uns zu unseren üblichen Öffnungszeiten erreichen. Zum 
vorab informieren finden Sie auf unserer Website eine Übersicht aller Mar-
ken, die wir führen. 

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen ein persönliches Angebot.

Probefahrten können wir aus aktuellem Anlass leider nicht anbieten.

Tel 06253-989 680 | MichelsBikeShop@t-online.de | www.Michels-Bike-Shop.de 

Wir senden Ihnen eine Nachricht mit Ihrer Rechnung, sobald Ihr Rad abhol-
bereit ist. Wir bitten Sie aus gegebenen Anlass Bargeld-Transfer zu vermei-
den und uns die Summe im Voraus zu überweisen (in Ausnahmefällen kann 
jedoch bar oder mit EC bezahlt werden). Sie können dann zu den üblichen 
Öffnungszeiten vorbeikommen - rufen Sie an, sobald Sie vor Ort sind und 
wir kommen mit Ihrem Rad vor unser Geschäft. 

Eine Einweisung und Einstellung des SetUps wird vorgenommen (Kontakt-
punkte wie Lenker und Sattel sind bei der Übergabe desinfiziert). Sobald 
sich die aktuelle Situation entspannt, können Sie für eine ausführliche Ein-
stellungen und Einstellung noch einmal vorbeikommen.

Ihre weiteren Fragen klären wir gerne telefonisch. 

Wenn Sie Interesse an Zubehör oder Ersatzteilen haben, beraten wir Sie ger-
ne telefonisch. Sie können zu den üblichen Öffnungszeiten vorbeikommen 
und wir deponieren die gewünschten Artikel vor unserem Geschäft. So ver-
meiden wir den direkten Kontakt und Sie bekommen trotzdem, was Sie brau-
chen. Wir bitten darum, die beiliegende Rechnung möglichst bald zu über-
weisen. (Bargeld-Transfer bitten wir aus gegebenen Anlass zu vermeiden - in 
Ausnahmefällen kann jedoch bar oder mit EC bezahlt werden).

Wir nehmen wie gewohnt Ihre Serviceaufträge an. Nach telefonischer Ver-
einbarung bringen Sie Ihr Rad vorbei. Dort  nehmen wir alle Wünsche schrift-
lich auf.

Wir benachrichtigen Sie, sobald Ihr Rad wieder abholbereit ist.

Öffnungszeiten:    MO-FR  9-12 & 13-18h      SA  9-12.30h      MI  Ruhetag

Wir wünschen allen Kunden, dass Sie 
gesund bleiben und diese Situation gut 
überstehen!


