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Am 4. April sollten in Laufenburg 
 eigentlich die Sektkorken knallen. 
Für diesen Tag war die große Er

öffnungsfeier des neuen EBiker in der 
 badenwürttembergischen Kleinstadt, die 
direkt am Rhein liegt, geplant. Doch wie 
bei so vielen anderen Dingen machte die 
CoronaKrise auch ihm einen Strich durch 
die Rechnung. Erst einige Wochen später 
und ohne große Feier durfte der EBiker, 
nach eigenen Angaben das größte EBike
Geschäft am Hochrhein, dann endlich 
 seine Türen öffnen. Dies änderte jedoch 
nichts daran, dass der neue Shop bereits 

von Anfang an gut frequentiert ist, wie 
 Filialleiter Florian Strasser berichtet.

Womöglich liegt dies auch an der an
spruchsvollen Gestaltung des Ladeninne
ren, die dem Kunden gleich zeigt, dass 
hier hochwertige Elektroräder verkauft 
werden. Florian Strasser und seinem Vater 
Jürgen Strasser, der schon mehrere Unter
nehmen aufgebaut hat, ist genau dies ein 
wichtiges Anliegen. „Unsere Kunden ha
ben in diesem Preisbereich Erwartungen 
an die Ladeneinrichtung und wollen hier 
auch optisch verwöhnt werden. Man kauft 
ja auch keinen Porsche in der Tiefgarage“, 

so Florian Strasser. Dazu gehört auch die 
Beratung mit dem digitalen „Bikecenter“, 
von denen es zwei im EBiker Laufenburg 
gibt. „Die Kunden nutzen die Stelen gerne 
selbst und zudem vereinfachen sie unse
ren Verkäufern die Arbeit“, lobt Strasser 
die „Bikecenter“.

Hochwertige Präsentation 
statt Lenkerparade

Der preisliche Einstieg beim EBiker be
ginnt bei etwa 2.000 Euro, der Durch
schnittspreis liegt bei ungefähr 3.100 Euro. 

Kein Porsche aus der Tiefgarage
Der neue E-Biker Laufenburg bietet seinen Kunden eine anspruchsvolle Präsentation  

von Anfang bis Ende – sowohl stationär als auch online.
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Florian Strasser leitet E-Biker Laufenburg. Einige Highlight-Modelle werden erhöht präsentiert.

Die Gestaltung der  
Werkstatt soll die Kompetenz 

des Shops unterstreichen.
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Auf 800 Quadratmetern werden 200 Räder 
der Marken Babboe, Cannondale, Corratec, 
Focus, Giant, Hercules, M1, PfauTec und 
Stromer präsentiert. Alle Räder stehen auf 
Podesten, manche werden durch eine hö
here Platzierung oder durch ein spezielles 
Umfeld zusätzlich hervorgehoben. Beim 
Kauf wird dem Kunden in der „Ihr Bike“
Lounge sein Rad gezeigt. Dies soll auch die 
Wertschätzung des Händlers gegenüber 
seinem Kunden verdeutlichen.

Das Unternehmen Theodor Schemberg 
Einrichtungen aus dem nordrheinwest
fälischen Mettingen unterstützte die 
Strassers mit einer Analyse zu Konzept 
und Planung, Ladeneinrichtung mit Ferti
gung und Montage sowie Beleuchtung. 
„Uns ist es wichtig gewesen, dass der Kun
de schon beim Eintritt in den Laden die 
Kompetenz des Personals, die unglaub
liche Produktvielfalt und die EBikeThe
matik direkt spürt“, erklärt dazu Benedikt 
Starke, Interior Designer bei Schemberg.

Große und hinterleuchtete ImageBil
der leiten den Kunden in die einzelnen 
EBikerWelten. Breite Gänge geben eine 
gute Übersicht über die einzelnen Berei

che. Hervorstehende Podeste für High
lightRäder deuten das Thema an. Zube
hör und Teile werden ebenso anspruchs
voll präsentiert.

Energie mit EBikes erleben war das 
Thema des Farbkonzepts. Dazu wurden 
für die Produktpräsentation warme Holz
töne für die bessere Warenpräsentation 
gewählt. Technische Glaselemente mit 
Hinterleuchtung sollen die Energie im 
Fahrradakku verdeutlichen. Basis sind 
die schwarze Decke und der Beton
estrichboden. Die großen beleuchteten 
Textilrahmen bringen die Emotion des 
Produkts auf die Ladenfläche. Auch bei 
der IndoorTeststrecke, die sogar über 
 eine leichte Steigung und Abfahrt sowie 
zudem über einen welligen Streckenab
schnitt verfügt, wurde auf die Holzoptik 
und die atmosphärische Bebilderung 
und Beleuchtung geachtet.

In das richtige Licht gesetzt

Überhaupt bildet die Beleuchtung einen 
wichtigen gestalterischen Rahmen. So 
sind die Beratungsplätze besonders ge

kennzeichnet mit Mehrfarbenlichtwechs
ler. Die Beratung des Produkts mit dem 
Kunden steht so im Vordergrund. Grund
beleuchtung und Spots arbeiten einzelne 
Produkte in der Fläche gekonnt heraus. 
Die ebenfalls hochwertig ausgestattete 
Werkstatt rundet das Ganze ab und unter
streicht die Kompetenz des EBiker Lau
fenburg und seiner 15 Mitarbeiter.

Die optische Gestaltung wird zudem 
auf der Website des Unternehmens fort
geführt. So werden die Räder im Online
Shop nicht – so wie es bei vielen anderen 
ist – aufgelistet, sondern jedes für sich 
wird mit großem Bild und Produktnamen 
präsentiert. Den Preis erfährt der Kunde 
erst bei einem Klick auf das Produkt. ●

Alexander Schmitz
schmitz@saz.de

Das „Dealercenter“ wird gut angenommen.

Radpräsentation in der „Ihr Bike“-Lounge

Die Teststrecke bietet auch ein welliges Profil an.

Zum Shop gehört auch eine Indoor-Teststrecke.

Auf die Beleuchtung 
wurde besonderen Wert 
gelegt.

Beleuchtete Textil-
rahmen verschönern 
die Atmosphäre.


