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Serviceangebote

Manche setzen auch auf einen besonderen Service für 
Fahrradfahrende, wie z.B. eine Fahrradpumpe oder Flick- 
werkzeug zum Verleihen. Beides kann im Kassenbereich 
aufbewahrt werden und durch einen Hinweis an der Lad- 
entür oder im Schaufenster aktiv beworben werden. So 
können Radfahrende in das Geschäft gelockt werden und 
werden den Besuch positiv in Erinnerung behalten und  
Ihr Geschäft sicherlich auch gerne für einen Einkauf auf- 
suchen.Fahrradfahrende sind sehr mobil und immer auf 
der Suche nach einer geeigneten Abstellmöglichkeit für 
das Fahrrad. Durch einen freundlichen Hinweis auf alter- 
native Abstellmöglichkeiten z.B. im Hinterhof oder den 
offiziellen Fahrradständern, kann den Fahrradfahrenden 
einfach geholfen werden.

Wie können sie bei Fahrradfahrern 
punkten?

Es lohnt sich also, der Zielgruppe der Fahrradfahrenden 
auch von Seiten des Handels Beachtung zu schenken.

Aufbewahrung und Transport

Nicht nur Fahrradnahe Institutionen wünschen sich für 
den (Fahrrad fahrenden) Kunden spezielle Aufbewah-
rungsmöglichkeiten z.B. in Form von Schließfächern im 
Einzelhandel. Doch  die Möglichkeiten der Umsetzung 
sind meist begrenzt. Allerdings kann dem Fahrradfahr- 
enden die Lieferung von Einkäufen nach Hause an- 
geboten werden. Und das nicht nur für sperrige Güter. 
Örtliche Fahrradkuriere bieten hier gerne Ihre Dienste 
an.

Sollte der Fahrradfahrende aber lieber selbst in die Pe- 
dale treten, kann auf die in Würzburg zur Verfügung 
stehenden kostenfreien Leih-Lastenräder mit Elektro- 
motor hingewiesen werden. Diese können auch gerne  
selbst genutzt werden. Informationen hierfür finden Sie 
auf „www.lastenrad-wuerzburg.de“. 

Spezielle Packtaschen, wie z.B. von Packtasche.at, aus 
Pappe, die am Gepäckträger eines Fahrrads angebracht 
werden können, stellen eine Alternative zu herkömmlich- 
en Einkaufstaschen dar. Im Eingangsbereich eines La- 
dens angeboten, können sie Radfahrende zu einem 
Spontaneinkauf animieren.

Radfahrer als Kunde für den 
Würzburger Einzelhandel



Sind Fahrradfahrende die besseren 
Kunden?

Radfahrende sind die besseren Altstadtkunden. Zu die-
sem Ergebnis kommt nicht nur eine Studie der fahrrad-
fahrernahen European Cyclists‘ Federation sondern auch 
eine Untersuchung der CIMA Beratung + Managment 
GmbH, Berater in Einzelhandelsfragen. Fahrradfahrende 
kaufen nicht nur öfter in der Innenstadt ein, sie geben 
auch pro Einkauf mehr Geld aus als Leute, die mit dem 
Auto kommen.
Hier die Fakten:

Dem Fahrrad, als das schnellste städtische Verkehrsmit-
tel, kommt eine immer größer werdende Bedeutung im 
Alltag zu. Diese Entwicklung wird aufgrund von E-Bikes 
noch verstärkt. Auf Grund der  immer weiter steigenden Energiepreise, 

der zunehmenden Verkehrsstaus in den Ballungsräumen 
und dem wachsenden Gesundheitsbewusstsein steigen 
immer mehr Menschen auf das Rad um.

Radfahrende haben im Vergleich zu Autofahrerenden ein- 
en geringeren Aktionsradius. Die Kaufkraft bleibt dem 
Würzburger Stadtgebiet erhalten. Durch diesen regionalen 
Bezug können Radfahrende besser als Stammkunden ge- 
wonnen werden. Die sich daraus ergebende höhere Ein- 
kaufs- und Kontakthäufigkeit mit Radfahrenden führt 
trotz geringerer Ausgaben pro Einkauf zu einer auf das Jahr 
gesehen höheren Kaufkraft.

Rund 70% der Einkäufe können problemlos und bequem mit 
dem Fahrrad transportiert werden. Die Hälfte aller Einkäu- 
fe wiegen zudem weniger als 5 Kg und sind daher mit dem 
Fahrrad leicht zu erledigen.

Auch mit dem Fahrrad sind die Radelnden langsam 
genug unterwegs, um im Vorbeifahren in Schaufenster 
zu sehen und schnell anzuhalten. Je größer der Ver- 
dichtungsgrad, umso tendenziell höher ist auch die Fahr- 
radnutzung in einer Stadt. In Würzburg sind die Entfer- 
nungen kurz und die Stadt ist  kleinräumig genug, um im 
Einkaufsverkehr einen hohen Radverkehrsanteil zu 
erzielen.

Ein weiterer Vorteil für den radelnden Kunden in Würz-
burg: die Fußgängerzone ist für Radfahrende geöffnet.
Ist der Radfahrende somit der bessere (Innen-)Stadt-
kunde? Diese Frage kann wohl nur jeder für sich selbst 
beantworten. Der Trend zur Nachhaltigkeit, einem ge-
sünderen Leben sowie pragmatische Gründe, nämlich 
schnell und günstig mobil zu sein, sind allerdings nicht 
zu übersehen. Durch Fahrradfreundlichkeit können Sie 
ein positives Image bei Ihren Kunden erzielen und diese 
als neue Kundengruppe aktiv ansprechen und gewinnen. 
Radfahrende sind nicht als Konkurrenten der autoori-
entierten Kunden zu sehen, sondern als ein eigener, 
speziell anzusprechender Kundenkreis.


