
Über uns 
Was du bei uns findest 

Wir möchten, dass du Freude am Fahrradfahren hast – egal bei welchem Wetter. 

Deswegen findest du bei uns alles, wodurch es angenehmer, sicherer & schöner 

wird. Dazu gehören neben leichten Fahrrädern, Falträdern und E-Bikes hochwertiges 

Fahrradzubehör, edle Bike-Accessoires und modische Bekleidung fürs Radfahren. 

Angenehmes Fahrrad-Erlebnis 

Wir führen Fahrräder & E-Bikes der Marken DesignYourBike, Temple Cycles und 

Movea sowie die angesagten Falträder von VELLO aus Wien. Darüber hinaus gibt es 

bei uns die edlen Kinderfahrräder von RASCAL aus Tschechien. Im Laufe des 

Frühjahrs 2023 nehmen wir die E-Falträder von Gocycle hinzu. 

Alle diese Fahrräder und E-Bikes sind verhältnismäßig leicht und passen damit 

perfekt zu den Bedürfnissen der Menschen in der Stadt, in der viele ihr Rad täglich in 

den Keller, in die Wohnung und auch ins Büro tragen müssen. Unsere leichten 

Falträder von VELLO eignen sich besonders gut für den beruflichen Alltag, den 

Transport in Bus, Bahn oder Kofferraum und sind ebenfalls ein toller Begleiter auf 

Reisen mit dem Caravan oder auf dem Boot. 

Zusätzlich bieten wir zu jedem Rad passendes Fahrradzubehör und edle Bike-

Accessoires in Form von schönen Gepäckträgertaschen, Fahrradschlössern sowie 

sicheren, gut sitzenden Helmen – teilweise sogar mit Brems- und Blinklicht. Unsere 

Jacken von Amity-Jackets, Georgia in Dublin, AGU, MAIUM oder g-lab sind nicht nur 

funktional, sondern auch modisch und können wunderbar auch im Alltag getragen 

werden. Radfahren macht mit ihnen definitiv viel mehr Spaß. 

Bikeleasing 

Bei uns kannst du Fahrräder und E-Bikes natürlich nicht nur privat kaufen. Wir sind 

auch Vertragshändler von JobRad, Bikeleasing, Businessbike, Radelnde Mitarbeiter, 

Deutsche Dienstrad sowie Mein-Dienstrad und können dir damit auch Firmenräder 

anbieten. Dies ist auch für Selbständige möglich. Solltest du hierzu Fragen haben, 

sprich uns bitte an. Wir beraten dich gerne. 

Service 

Wir nehmen wir uns für dich Zeit, damit du das Rad findest, welches zu dir und 

deinen Bedürfnissen passt. Natürlich sind wir auch nach dem Kauf weiter für dich da. 



Termine für Inspektionen und Reparaturen können wir kurzfristig vereinbaren. Die 

Erstinspektion ist für alle bei uns gekauften Räder kostenlos. 

Nachhaltigkeit 

Bei unserer Produktauswahl achten wir besonders auf die Qualität, aber auch auf 

eine möglichst ressourcenschonende und sozialverträgliche Produktionsweise. Das 

ist zugegebenermaßen – noch – nicht überall möglich, aber es gibt gute Ansätze. 

Junge Marken wie Hill & Ellis engagieren sich glaubhaft für mehr Nachhaltigkeit und 

Klimaneutralität. Das schätzen wir sehr. Uns ist es wichtig, dass unsere Produkte 

dich als Lieblingsstücke möglichst lange auf deinem Lebensweg begleiten. Dies ist 

ebenfalls ein wesentlicher Aspekt von Nachhaltigkeit. 

Auch wenn die Fahrradbranche noch daran arbeiten muss, um die 

Umweltbelastungen weiter zu reduzieren: Wir fangen jetzt damit an! 

Denn Fahrradfahren ist viel mehr als nur eine nachhaltige Art der Fortbewegung. Es 

macht fitter und gesünder, aber vor allem macht es glücklich. 

Wir wünschen dir viel Freude an unseren Produkten. 

Dein Team von me and my bicycle 

P.S.: Unser Sortiment soll lebendig bleiben. Deswegen sind wir immer auf der Suche 

nach neuen Dingen, die das Radfahren noch angenehmer und schöner machen. 

Insofern freuen wir uns über jeden guten Tipp von dir an info@meandmybicycle.de. 
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