
 

VELOPLUS ist ein Team von über 150 begeisterten VelofahrerInnen. In der ganzen Schweiz bekannt ist 

unser Velohandbuch – ein Katalog mit Tipps & Tricks, Montagehinweisen und ausgewählten Produkten. Neben 

dem Onlineshop veloplus.ch führen wir in Basel, Biel, Emmenbrücke, Ostermundigen, St. Gallen, Wetzikon, 

Winterthur, Zürich HB, Zürich Oerlikon und neu im Herzen von Bern Läden mit grossen 

Dienstleistungsangeboten im Bereich der Werkstätten, Ergonomie-Analysen und Veloverkauf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wetzikon im Oktober 2020 

 

Eröffnung Veloplus-Laden Bern 
   
Geschätzte Redaktion 
 
Es freut uns riesig, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir am Samstag, 7. November, unseren Veloplus-
Laden in Bern eröffnen und so der grossen Nachfrage nach Dienstleistungen entgegenwirken. Die 
zehnte und neuste Veloplus-Welt liegt in Gehdistanz zum Bahnhof Bern an der Belpstrasse 14 und 
verspricht Einzigartigkeit: Dafür steht beispielsweise unser Velo-Drive-in direkt in den Laden oder 
die vielen Teststationen für Brillen, Helme oder Bekleidung.   
 
Eine offizielle Eröffnungsfeier bleibt uns aufgrund der aktuellen Umstände leider verwehrt, dies 
werden wir, sobald es die Situation wieder erlaubt, jedoch gerne mit Ihnen nachholen. Wir würden 
uns dennoch freuen, wenn Sie bei oder nach der Eröffnung einmal bei uns vorbeischauen und wenn 
wir mit unserem neuen Laden eine Erwähnung in Ihrem Medium erhalten würden. 
  

Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
 
  

Freundliche Grüsse 
Dominique Metz 

Geschäftsführer VELOPLUS 
E-Mail: metz@veloplus.ch 
Tel: 078 652 06 04 
 
Download Medienmitteilung sowie Bilder des Umbaus:  
https://www.veloplus.ch/about/unternehmen/pressebereich 
 



ERÖFFNUNG DES NEUEN 
VELOPLUS-LADENS IN BERN
Am Samstag, 7. November, eröffnet Veloplus aufgrund der grossen Nachfrage seinen neuen Laden in der Velo-Stadt Bern. 
Auf viel Anklag stossen wird dabei das Velo-Drive-in direkt in den Laden sowie die 24h-Abholbox. 

B ern-Zentrum, Veloplus ist 
da! Zwar gibt es seit über 18 
Jahren den Veloplus-Laden 

in Ostermundigen, quasi vor den 
Toren der Hauptstadt. Doch nun 
geht Veloplus zusätzlich den Schritt 
ins Zentrum von Bern. So will 
der Fachhändler in Bern die gros-
se Nachfrage nach Velos, Velozube-
hör und Dienstleistungen bewältigen. 
Der neue Laden an der Belpstrasse 14 
liegt südlich des Kocherparks, in Geh-
distanz zum Bahnhof Bern und ist ab 
dem 7. November offen. Dabei kön-
nen BesucherInnen in eine neue und         
hochmoderne Veloplus-Welt eintau-
chen. Denn am Eingang via Hasler-
strasse profitiert die Kundschaft von 
der einzigartigen Möglichkeit, mit 
dem Velo direkt in den Laden zu 
fahren: Drive-in mit Indoor-Abstell-
plätzen lautet das Motto. So kann be-
quem bis in den Laden gefahren und 
den Vorteil genossen werden, das Velo 
während des Einkaufs sorgenfrei ste-
hen zu lassen. Selbstverständlich sind 
die  Türen aber auch via Belpstrasse 
offen. 

NEUE DIENSTLEISTUNGEN
Neu ist nicht nur das Drive-in mit dem 
Velo, sondern auch die 24h-Abholbox, 
die am Eingang über die Haslerstrasse 
steht. Damit kann die Bestellung auch 
ausserhalb der Öffnungszeiten in der 
24h-Abholbox zu jeder Tages- und 
Nachtzeit abgeholt werden. Ebenfalls 
rund um die Uhr steht beim Eingang 
via Haslerstrasse eine Servicestation 

für Notfallreparaturen zur Verfügung. 
So steht ein Schlauchomat sowie ein 
Luftomat bereit, mit denen die Rei-
fenpanne jederzeit repariert werden 
kann. 
Selbstverständlich wird, wie in je-
dem Veloplus-Laden, das ausgewählte 
und getestete Sortiment vorzufinden 
sein: alles rund um Zubehör, Velos, 
E-Bikes, Kindervelos, Kinderanhän-
ger, Bekleidung – einfach alles, was 
das Velofahrer-Herz begehrt. Und 
natürlich werden sich die ausgebilde-
ten Veloplus-MechanikerInnen in der 
Velowerkstatt um die Velos kümmern, 
als ob es ihre eigene wären. Der neuen 
und topmodern ausgerüsteten Werk-
statt hat Veloplus besonders viel Platz 
eingeräumt, damit sämtliche Repa-
raturen und einen speditiven Service 
angeboten werden kann. Der zent-
ral gelegene Laden verfügt natürlich 
auch über eine Kundenwerkstatt, in 
der bei Velopus gekauftes Zubehör 
gleich selbst montiert werden kann – 
und zwar kostenlos. Zu der grossen 
Dienstleistungspalette zählen auch in 
Bern die Ergonomie-Analysen, mit 
denen allfällige Beschwerden redu-
ziert und der Fahrspass erhöht werden. 

EINZIGARTIGE ERLEBNISWELT
Der neue Teamleiter Ivan Brand 
und sein Team freuen sich riesig, die 
Kundschaft im Laden Bern begrüssen 
zu dürfen. Neben des kompetenten 
Teams, das beratend zur Seite steht, 
profitieren Kunden in der Veloplus-
Erlebniswelt von der einzigartigen 

Möglichkeit, Produkte vor dem Kauf 
zu testen. So beispielsweise mit der 
Windtest-Anlage, mit der die neue 
Bekleidung vor dem Kauf realitäts- 
getreu getestet werden kann. Die 
Sattel-Teststation sorgt zudem dafür, 
dass aus über 50 Sätteln der richtige 
gefunden wird. Und die Dunkel-
kammer für die Beleuchtung hilft, das 
passende Licht zu finden. 
Dies sind nur ein paar Auszüge über 
die Veloplus-Welt in Bern, in die ab 
Samstag, 7. November, eingetaucht 
werden kann. Veloplus freut sich auf 
Bern und darauf,  die Passion nun 
auch mit den Stadt-Bernern teilen zu 
dürfen. 

Laupenstrasse

Bahnhof
Bern

W
elle

Bahnhof Bern

Se
ile

rs
tr

as
se

Hi
rs

ch
en

gr
ab

en

Maulbeerstrasse

EffingerstrasseEffingerstrasse

Kapellenstrasse

Be
lp

st
ra

ss
eHaslerstrasse

Schlösslistrasse

Schwarztorstras

Belpstrasse

H
as

le
rs

tr
as

se

Kocherpark

P
City West

Kocherpark

VELOPLUS BERN
Belpstrasse 14

Schanzenstrasse

VELOPLUS BERN
BELPSTRASSE 14

EINGANG
HASLERSTRASSE

EINGANG
BELPSTRASSE

Das neue Team mit Teamleiter 
Ivan Brand (Bildmitte) war 
bereits in der Umbauphase 
hautnah dabei und ist nun 
bereit für die Eröff nung. 

VELOPLUS @HOME 
IN BERN

Seit zwei Jahren bietet Veloplus erfolgreich den 
Service Veloplus@home im Grossraum Zürich an. 

Dabei holt der Spezialist bei Veloplus gekaufte 
Velos für Service-arbeiten oder Reparaturen zu 

Hause ab und bringen es in neuer Frische zurück. 
Mit der Eröff nung des neuen Ladens in Bern wird 

diese für Kunden zeitsparende Dienstleistung auch 
in der Region Bern angeboten. Weitere Informatio-

nen zum Service: www.veloplusathome.ch 
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