Wetzikon im Mai 2022

Medienmitteilung: das Velohandbuch 2022/23 ist da!
Geschätzte Redaktion
Beiliegend finden Sie das neue Velohandbuch, das ab sofort in unseren elf Läden aufliegt und in
diesen Tagen an unsere Kundinnen und Kunden verschickt wird.
Haben Sie gewusst, dass 60 Prozent der Handbuch-Leserschaft unsere «Velo-Bibel» ein Jahr oder
länger zu Hause aufbewahrt? Das liegt wohl daran, dass wir neben über 8000 Produkten – natürlich
vom Veloplus-Team ausgewählt und getestet - auch eine ganze Fülle an nützlichen und praktischen
Montageanleitungen, Wissenswertes sowie Tipps & Tricks für all unsere Produktgruppen liefern.
Falls Sie z.B. wissen möchten, wie man sein Velo am sichersten abschliesst, wie man
Bremsleitungen richtig kürzt oder was man auf einer Veloreise unbedingt dabeihaben muss - Sie
finden es im Velohandbuch!
Überzeugen Sie sich selbst und werden Sie eine:r von über 500‘000 Velofahrer:innen, die sich mit
dem Know-how, das im Velohandbuch steckt, über die Trends aus der Velo-Welt informieren.
Wir wünschen viel Spass beim Studieren des Handbuchs und würden uns sehr freuen, wenn Sie uns
in Ihrem Medium erwähnen. Rufen Sie mich an, wenn Sie Auskünfte zu Velothemen brauchen.

Freundliche Grüsse
Dominique Metz
Geschäftsführer Veloplus
E-Mail: metz@veloplus.ch Tel: 078 652 06 04
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VELOPLUS Wir sind ein Team von über 160 begeisterten Velofahrerinnen und Velofahrern. In der
ganzen Schweiz bekannt ist unser Velohandbuch – ein Katalog mit Tipps & Tricks, Montagehinweisen
und ausgewählten Produkten getestet vom Veloplus-Team. Neben dem Onlineshops auf
www.veloplus.ch führen wir in Basel, Bern, Biel, Emmenbrücke, Ostermundigen, Steinhausen, St.
Gallen, Wetzikon, Winterthur, Zürich HB und Zürich Oerlikon 11 Läden mit grossen
Dienstleistungsangeboten im Bereich der Werkstätten, Ergonomie-Analysen und Veloverkauf.

Die neue Velo-Bibel ist da
Veloplus bringt als führender Schweizer Fachhändler im Bereich Velozubehör sowie Velos
und E-Bike das jährlich erscheinende Velohandbuch heraus. Neben 8000 Produkten finden
Velo-Fans viel Know-how sowie Tipps & Tricks rund um das Veloplus-Sortiment.
Das Velo ist bei Veloplus mehr als eine Passion. Und es gibt wohl kein umfassenderes Werk
über alles, was man zum Velofahren braucht oder brauchen könnte, als das Velo-Handbuch
von Veloplus. Auf 560 Seiten finden «Gümmeler», Gelegenheitsvelofahrer:innen, alle die
gerne auf einem Mountainbike Singletrails erkunden oder längere Touren auf zwei Rädern
absolvieren, was dazu benötigt wird. Und zwar nicht nur was es braucht, damit ein Velo ein
Velo oder ein E-Bike ist, von den Pedalen über die Ketten, Ritzel, Kassetten, Felgen, Pneus,
Lenker, Beleuchtung und Klingel und anderes mehr. Nein, auch die trendige und funktionelle
Bekleidung gehört dazu sowie alles was man auf Touren benötigt, vom Zelt über den Kocher
bis zum Schlafsack.

Über 8000 Produkte findet man im Handbuch, aufgeteilt in acht Kategorien ist alles leicht
zu finden, von A (Abstandhalter) bis Z (Zentrierständer). Alle getestet vom inzwischen aus
über 160 Velofahrerinnen und Velofahrern bestehenden Veloplus-Team, den Fachleuten für
Beratung in einem der 11 Veloplus-Läden in der Schweiz.
Das Handbuch ist jedoch weit mehr als ein Katalog. Es ist auch ein Ratgeber mit Tipps und
Tricks. Wie stellt man einen Wechsel richtig ein, was ist beim Helmkauf oder beim Kauf
eines Kinderanhängers zu beachten, wie funktioniert funktionelle Bekleidung und wie prüft
man eine Kette? Anleitungen dazu findet man im Handbuch. Darüber hinaus werden die
verschiedenen Veloplus-Dienstleistungen und Kursangebote vorgestellt. Von der
umweltfreundlichen Veloreinigung, über den Hol- und Bringservice bis zur ErgonomieAnalyse mit Videoanalyse, mit der Beschwerden vermieden und der Sitzkomfort erhöht
werden kann.
Veloplus entwickelt seit der Firmengründung 1987 unter dem Label Swiss Design immer
auch eigene Produkte. Ein Teil davon wird ab Seite 26 vorgestellt. So präsentieren wir das
Projekt Cumpan, unser hauseigenes, nachhaltiges Velo, den Can Bag, eine für Velofahrende
optimierte Lenkertasche oder auch die Velotransporttasche Travel Road SL.
Das Velohandbuch 2022/23 kann kostenlos online oder telefonisch 0840 444 777
(Kundendienst in Wetzikon) bestellt werden oder aber in allen Veloplus-Läden kostenlos
bezogen werden.

