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30 Jahre Drahtesel in Münster 

m 

J, 

Fahrrad-Profis aus Leidenschaft: Das Drahtesel-Team feiert in den nächsten Wochen 30-jähriges Bestehen. Foto: privat 

"Wir lieben Fahrräder~~ 
Rundum-Leezen-Service und hohe Beratungskompetenz am Servatiiplatz 

A b dem heutigen 
Samstag, 8. März, fei
ert Drahtesel, das 

Fahrrad-Center am Servatii
platz Geburtstag. Seit drei 
Jahrzehnten sorgt das Fach
geschäft mit angeschlosse
ner Werkstatt dafür, dass die 
Münsteraner komfortabel 
und sicher auf ihren Leezen 
unterwegs sind. Bis in den 
Mai hinein lädt das Draht
escl-Team um Geschäftsfüh
rer Raimund Gerw:ing und 
Mitgründerin Nikola Rosen
baum alle Fahrradbegeister
ten zu verschiedenen attrak
tiven Aktionen ein (siehe 

übersieht auf der nächsten 
Seite). 

Angefangen hat die Er
folgsgeschichte J 984 an der 
Oderstraße in einem Hinter
hof-Schuppen. 30 Jahre spä
ter nehmen die Kunden den 
Rundum-service und Bera· 
tungskompetenz des Draht
esels in zvvei großzügigen 
Ladenlokalen direkt an der 
Promenade in Anspruch, in 
denen Qualitätsräder von 
unter anderem Gudereit, Ra
leigb, Gazelle, Cube, Kalk
hoff, Flyer und VSF präsen
tiert werden .• Den Standort 
haben wir ganz bewusst ge-

wählt", betont Raimund Ger
wing. HDie Idee war, dass wir 
in der Innenstadt unmittel
bar erreichbar sind: vor der 
Arbeit, in der Mittagspause. 
nach Feierabend.· Gerade 
der Werkstattservice würde 
in diesen Zeiten stark ange
nommen. Auch die ·Pump
und Ladestation wird von 
zahlreichen Pedalisten und 
Pedelec-Fahrern regelmäßig 
genutzt. 

Darüber hinaus bietet der 
Standort einen weiteren Vor
teil. "Auf der Promenade 
können die Kunden gefahr
lose Probefahrten auf einem 

neuen Rad oder auf ihrer re
parierten Leeze unterneh
men", freut sich Gerwing 
über die Möglichkeilen di
rekt vor der .Haustür". 

Neben dem umfassenden 
Service bietet Drahtesel na
türlich auch eine große Aus
wahl an Rädern vom Kinder
rad bis hin zu Profirennrä
dern und hochwertigen Pe
delecs sowie ein komplettes 
Zubehör-Sortiment an. Der 
Aktionszeitraum bietet eine 
besonders attraktive Gele
genheit, die Vielfalt und 
Kompetenz in Sachen Leeze 
kennenzulernen. (tile) 
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Schon ein bisschen Kult 
Ganz individuell: Das "Drahtesel-Stadtrad" I Sechs Basis-Modelle 

D ie Idee mit den 
.Stadträdem· ist fast 
so alt w:ie der Laden 

selbst. Als hochwertige Al
ternative zum klassischen 
Holland-Rad haben Pedalis
ten die Möglichkeit, sich ein 
bedarfsgerechtes Fahrrad zu
sammenzustellen. Vor allem 
die individuell abgestimmte 
Ausstattung gehörte von An
fang an zum Grundkonzept 
des .Stadtrads·, das nach 30 
Jahren schon ein bisschen 
Kult-Status unter Münstera
nern genießt. 

.Diese ,Alltagsräder' zeich
nen sich durch ein gutes 
Preis-Leistungsverhältnis 
aus·, meinen Raimund Ger
w:ing und Nikola Rosenbaum 
selbstbewusst und können 
auf eine hohe Kundenzufrie
denheit als Indiz verweisen. 
Der Einsatz ist jedoch kei
neswegs nur auf die an
spruchsvolle Stadt be
schränkt. Dank spezieller 
Kettenschaltung, Alfine Elf
Gang- oder Rohloff-Naben
Schaltung, bietet die "haus-

Eine großzügige Farbpalette, unterschiedliche Rahmen und 
viele Ausstattungsoptionen bieten Kunden die Möglichkeit, ihr 
individuelles "Stadtrad" zusammenzustellen. 

gemachte" Leeze Radlern die 
Freiheit, die Stadtgrenzen 
hinter sich zu lassen - sie ist 
ein idealer Reisebegleiter. 

Die Experten helfen gerne 
bei der Auswahl der passen
den Rahmen- und Ausstat
tungsoptionen - lediglich 
bei der Wahl der Farbe mi
schen sie sich nicht ein. Da
von gibt es immerhin bis zu 

"! 

13, zwischen denen sich der 
Kunde entscheiden kann. 
Auch bei der Porrn des Rah
mens hat er Wahl: Sieben 
Varianten sind im Pro
gramm. 

Mit sechs unterschiedli
chen Standards bietet Draht
esel für jeden Anspruch be
reits ein geeignetes Basis
ModelL das dank diverser 
Ausstattungsoptionen zu
sätzlich individualisiert wer
den kann. Vom Binsteiger
Modell "Classic" über eine 
.Sport" -Ausführung bis hin 
zum ~Premium Light" -Kom
fortrad lässt die wStadt· 
rad"-Familie keine Wünsche 
offen. 

Eine Obersicht zu den vie
len Möglichkeiten, das eige
ne Wunsch-.Stadtrad· zu
sammenzustellen, zeigt der 
Katalog. der im Laden aus
liegt oder auch unter 
www.drahtesel-muenster.de 

Oie Idee für das nStadtrad" kam Raimund Gerwing, Nikola 
Rosenbaum und anderen bereits in den 80ern. Fotos: Tim Lehmann 

heruntergeladen werden 
kann. (tile) 
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30 Jahre Drahtesel_ in Münster 
Aktionen zum 30. Geburtstag des Drahtesels 

Samstag, 8. März 
~ Jubiläumsaktion .30 
Jahre - 30 Angebote". Ju
belpreise kreuz und quer 
durchs Sortiment 
..,.. Exklusive Erstvorstel
lung des brandneuen Shi
mano "Steps"-Antriebes am 
Falter Testrad. Offizieller 
Marktstart erst 2015 - Pro
befahrten erwünscht 
..,.. Hövding zu Gast im 
Drahtesel: Der Airbag für 
den Kopf wird von der 
schwedischen Erfinderio 
persönlich erklärt Sonder
preis zum 30. Geburtstag 
des Drahtesels 
Samstag, 22. März 
..,.. Raleigh zu Gast im 
Drahtesel: unter anderem 
Vorstellung des Fahrrad
programms 2014 und des 
neuen "Impulse2.0"-An
triebs aus komplett deut
scher Fertigung 

..,.. Casco zu Gast im Draht
esel: Vorstellung des aktuel
len Helmprogramms- Test
sieger im Sonderangebot 
Samstag, 5. April . 
..,.. Gudereit zu Gast im 
Drahtesel: Vorstellung des 
Fahrradprogramms 2014 
und des neuen Pinion-Mo
dells: 18 Gänge im Tretla
ger und Zahnriemenan-
trieb , 
..,.. Vaude zu Gast im Draht
esel: Outdoor-Kleidung 
und Zubehör aus Bayern. 
..,.. Busch & Müller zu Gast 
im Drahtesel: Der Innova
tionsführer in Sachen 
Fahrradbeleuchtung aus 
dem Sauerland präsentiert 
die neuesten Entwicklun
gen. 
.... Abus zu Gast im Draht
esel: Weltklasse-Schlösser 
und -Helme made in Ger
many 

Kundenmagazin 
macht Lust aufs Radeln 

G
eschichten und die neuesten Trends 
rund um das Fahrrad präsentiert 
Drahtesel seinen Kunden mit einem 

eigenen Magazin. Einmal jährlich erscheint 
der .Radgeber Drahtesel", der Lust macht, 
selbst auf den Sattel zu steigen. Ob promi
nente Pedaleure, Neuigkeiten aus. den Ent
wicklungsschmieden der Hersteller, Pro
duktinformationen, Anleitungen für den ge
sunden Tritt in die Pedale, Trends aus der 
Welt des Zubehörs oder Tipps für die nächste 
Reise mit dem Zweirad - interessant und in
formativ nähert sich das Magazin Ausgabe 
für Ausgabe dem Thema Fahrrad in all sei
nen Facetten. Inzwischen liegt der siebte 
Jahrgang der Lektüre in den beiden Laden
lokalen am Servatüplatz kostenlos zum Mit
nehmen aus. Öffnungszeiten des Fachge
schäftes und der Werkstatt sowie die Draht
esel-Kontaktdaten sind ebenfalls enthalten. 

Samstag, 26. April 
..,.. CUbe zu Gast im Draht
esel: Vorstellung des Fahr
radprogramrns 2014 und 
der neuen E-Bike-Linie. 
..,.. Deuter zu Gast im 
Drahtesel: aus L Hand er
fahren, worauf es bei 
einem Fahrradrucksack an
kommt - mit Gewinnspiel 
..,.. Kinderneurologiehilfe 
Münster zu Gast im Draht
esel: Vorstellung des neuen 
Stadthelms 2014. Auch alte 
Helme werden perfekt an
gepasst . 
..,.. ADFC Fahrradflohmarkt 
alte Schätzchen verkaufen 
und selber Schnäppchen 
machen 
Sonntag, 4. Mai 
..,.. Verkaufsoffener Sonn
tag: Familieneinkaufstag -
das Drahtesel-Team ist den 
ganzen Nachmittag für sei
ne Kunden da. 

Gut behelmt auf den Sattel steigen: Die Drahtesel-Experten geben Tipps für den individuell optimalen Kopfschutz und verraten, 
mit welchen Schlössern Radfahrer Langfinger am besten abschrecken. Fotos: nm Lehmann 

Sicherheit hat Vorfahrt 
Helme gehören zu den Drahtesel-Schlüsselkompetenzen 

D 
as Thema Sicherheit 
für Pedalritter ist ge
rade in der "Fahrrad

Hauptstadt" Münster von 
entscheidender Bedeutung. 
Das Drahtesel-Team hat in 
den vergangenen Jahren in 
diesem Bereich eine hohe 
Kompetenz entwickelt - so
wohl in der Beratung als 
auch im Angebot essenziel
len Zubehörs. 

Helme schützen den Rad
fahrer bei Unfällen und Stür
zen vor (schweren) Kopfver
letzungen, können ihm im 
Extremfall sogar das Leben 
retten .• Das Thema Helm ge
hört zu unseren Schlüssel
kompetenzen", betont Rai
mund Gerwing. Die Auswahl 
des richtigen Helms ist 
schließlich - neben der Ver
kehrssicherheit der Leeze 
selbst - der wichtigste Mate-

rialfaktor, um sicher auf den 
Straßen unterwegs zu sein. 
Und das von klein auf. Ange
fangen beim Kopfschutz für 
die Kleinsten führt Drahtesel 
ein Sortiment in allen er
denklichen Größen. Wie der 
Helm sitzen muss und wel
che individuellen Einstel
lungen nötig sind, um die 
größtmögliche · Schutzwir
kung zu erzielen, erklären 
die Mitarbeiter im persönli
chen Beratungsgespräch. 

Dem Wunsch nach einem 
modischen Statement und 
dem Ausdruck eines be
stimmten Lifestyle-Gefühls 
tragen die Experten mit 
einer großen Auswahl an 
Designer-Helmen der Firma 
Melon. Falsche Eitelkeit ist 
also keine Ausrede mehr, 
um unbehelmt auf den Sat
tel zu steigen. 

Am heutigen Samstag, 8. 
März, ist übrigens die schwe
dische Erfinderin des Kopf
Air-Bags zu Gast im Draht
esel und wird über das inno
vative Schutzsystem infor
mieren. 

Ein Motto, um sicher 
durch den Verkehr zu ma
növrieren, lautet gerade für 
Radfahrer .sehen und gese
hen werden". Wer zum Bei
spiel nach Einbruch der 
Dunkelheit unterwegs ist, 
muss über eine gute Be
leuchtung verfügen. Auch 
mit Reflexmaterial machen 
Pedalisten andere Verkehrs
teilnehmen - vor allem 
Autofahrer - auf sich auf
merksam. Entsprechende 
Westen in allen Größen und 
jedwede Art von Reflekto
ren, zumeist in Neongelb, 
finden Kunden selbstver-

ständlich auch im Drahtesel
Sortiment: Die Mitarbeiter 
·erklären, wie das Reflexma
terial am besten gut sichtbar 
getragen und angebracht 
wird. 

Zur Sicherheit am Fahrrad 
gehört auch ein wirkungs
voller Diebstahlschutz. Doch 
welches Schloss schreckt 
Langfmger wirklich ab? 
Drahtesel stellt verschiedene 
hochwertige Systeme jeder 
Preiskategorie vor. Schlüssel 
oder Zahlenkombination ist 
bei der Wahl des Sicherheits
schlosses erst einmal zweit
rangig, verrät Nikola Rosen
baum. "Generelllässt sich sa
gen, je schwerer ein Schloss, 
desto schwerer ist es, dies zu 
knacken", formuliert sie eine 
Faustregel, an der sich Lee-
zen-Freunde orientieren 
können. (tile) 
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Gut gekleidet auf den Sattel 
Große Auswahl an Funktionskleidung I Alles für den Sport-Radfahrer 

I n Münster herrscht nicht so nahezu alle Domstädter. 
immer Traumwetter. Wer Das Radeln durch Wind und 
wüsste das besser als die Wetter ist schließlich Volks

Gemeinschaft der Radler in sport Nummer eins in der 
der Westfalenmetropole - al- Friedensstadt 

Drahteselleistet auf modi
sche Schützenbille und stat
tet Radfahrer von Kopf bis 
Fuß mit funktionaler sowie 
schicker, alltagstauglicher 

Mode und Sport kommen im Drahtesel natürlich auch nicht zu kurz. Fotos: Tim Lehmann 

Kleidung aus. Von der Punk
tionswäsche für darunter bis 
hin zu wasserabweisenden, 
warmen und atmungsakti- . 
ven Jacken für die kalte Jah
reszeit können Kunden 
ihren Kleiderschrank für je
de Fahrt auf der Leeze auf
rüsten. 

Sportive Kleidung schön 
und gut - aber wie sieht es 
mit der .Hardware" aus? Be
stens: Im Iduna-Hochhaus 
konzentriert sich Drahtesel 
auf die sportliche Seite des 
Radelns. Ob Rennrad fiir die 
Straße, Mountainbike fiir 
unwegsames Geländer oder 
eine Crossvariante für beides 
- jedem Sportfahrer verhel
fen die Radprofis nicht nur 
zu einem passenden Gefahrt, 
sondern auch zu der not
wendigen Ausstattung. (tile) 

Elektrisierendes Fahrvergnügen 
E-Bike-Kompetenzzentrum präsentiert heute die Weltneuheit Shi.mano HSteps" 

E-Bikes 
haben 
sich 

binnen Kürze 
auf den Stra
ßen etabliert. 
Selbstver
ständlich hat Ralf Gerdhenrlchs be· 
auch Draht- rät in Sachen E·Bikes. 
esel diese Ent-
wicklung mitvollzogen und 
ist längst ein Kompetenz
zentrum für die elektroni
schen Fahrräder. Genauer 
gesagt für Pedelecs, bei 
denen der Elektroantrieb 
eine unterstützende Funk
tion hat, der Fahrer aber 
weiter pedalieren muss. 

Das Team der Drahteser
Meisterwerkstatt besucht re
gelmäßig Schulungen, um 
technisch auf dem aktuells
ten Stand zu sein - egal, ob 
es sich um Produkte von 
Bosch, Impulse, Panasonic, 
Xion oder Stromer handelt, 
die Drahtesel selbstverständ
lich im Angebot hat. 

Tn den Ideen
schmieden der Her
steller wird stän
dig an neuen 
Techniken ge-
arbeitet. 2015 
wird auch Shi
mano seinen ers
ten Elektroantrieb 

auf den Markt bringen. Der 
Einkaufsverband Bico, dem 
Drahtesel angeschlossen ist, 
bietet seinen Kunden bereits 
ab April das Privileg, das 
moderne System des Welt
marktführers für 

Schaltungen zu fahren. 
Noch vor der offiziellen 

Präsentation am 10. März, 
feiert das Falter B-Bike mit 
dem Shimano "Steps" schon 
heute Vorpremiere bei 
Drahtesel. Das Pedelec ver
fügt über einen Antrieb ver
schleißmindernd über ein 
großes Kettenblatt und einen 
sehr leichten Akku (418 Wh, 

11,6 Ah/36 V). Für opti
male Schaltübergänge 

sorgt das elektrische 
DI2-System. Und 
auch ohne Unter
stützung lässt sich 

das Fahrrad leicht-
gängig fahren. (tile) 
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Das Werkstatt-Team behebt die meisten P,robleme innerhalb weniger Stunden. Fotos: Tim Lehmann 

Mobil bleiben 
Meisterwerkstatt führt Reparaturen in Rekordzeit durch 

Drahtesel stauet Müns- zwei Stunden vor dem Ge
ter nicht nur mit schäft. "Wer morgens sein 
hochwertigen Fahr- Rad in die Reparatur gibt, 

rädern aus, sondern sorgt der kann es am Nachmittag 
dafür, dass Radler perma- wieder abholen - das Prob
nent mobil bleiben. Die lern ist dann behoben", be
Meisterwerkstatt öffnet be- tont Nikola Rosenbaum. Ein
reits um 8 Uhr morgens - zige Ausnahme: .Wenn wir 

Morgens um 8 Uhr beginnt die Arbeit in der Drahtesei-Meis
terwerkstatt - zwei Stunden vor ladenöffnung. 

spezielle Ersatzteile bestellen 
müssen, kann es etwas län
ger dauern." Damit der Kun
de während der Reparatur
zeit mobil bleibt, ist ein kos
tenloser Leihrad-Service bei 
Drahtesel selbstverständlich. 

Zweiradmechanikermeis
ter Julian Recker und sein 
Team führen alle Reparatu
ren schnell und gewissen
haft durch, um eine sichere 
Weiterfahrt mit dem Rad zu 
garantieren. Während regel
mäßiger Schulungen und 
Fortbildungen machen sie 
sich stets mit der neuesten 
Technik und den Systemen 
verschiedener Hersteller ver
traut. "Das gehört zu unserer 
Philosophie, schließlich wird 
die Technik immer komple
xer·, sagt Raimund Gerwing. 
. In der Werkstatt legen wir 
ebenso strenge Qualitätskri
terien an wie bei unserer 
Sortiments-Auswahl.· (tile) 
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