
R A D  U N D  T O U R  C U X H A V E N

V on der Mobilität, über Gesundheit 
und Lebensqualität, bis hin zum 
Radsport und der Freizeitgestal-
tung – Das Fahrrad ist immer ein 

Teil der Lösung. Genau darum geht es auch 
in dem Podcast von Rad & Tour. Thorsten 
und Mailin vom Fahrradgeschäft in Cuxhaven 
begleiten Zuhörer auf einer Reise durch 8 
spannende Podcast-Episoden zu aktuellen 
Themen und Geschehnissen.

LASTENRÄDER, WARUM NUR?

Cargobikes erfreuen sich immer größerer 
Beliebtheit. Insbesondere in Großstädten 
lösen Sie immer öfter den motorisierten 
Idividualverkehr ab. Auch Lieferdienste 
profitieren zunehmend von der schnellen 
Transportalternative. Zunehmend wird in 
Städten von einem „Lastenrad Boom“ ge-
sprochen. Mit diesem Thema setzt sich auch 
der Podcast „Fahrrad… immer ein Teil der 
Lösung“ auseinander. Zuhörer dürfen sich 
auf Einblicke in die Entwicklung und Tenden-
zen freuen, sowie auf spannende Interviews 
und Erfahrungsberichte.

DIE MUTTER ALLER LÖSUNGEN?

An diese Themen denkt wohl jeder als 
Erstes, wenn es um Probleme geht, für die 
das Fahrrad ein Teil der Lösung sein kann. 
Das Thema Verkehr, Infrastruktur und die 
Entwicklung von Innenstädten findet auch 
hier großen Anklang. Portioniert auf mehrere 
Episoden werden ernste Problematiken an-
gesprochen und darüber diskutiert, welche 
Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
das Leben in Städten angenehmer zu ge-
stalten. Dass das Fahrrad hierbei eine große 
Rolle spielt, liegt auf der Hand. 

HABEN RADFAHRER MEHR SEX?

Es geht nicht wirklich nur um das Sexle-
ben von Radfahrern, viel mehr beschäftigt 
sich diese angeteaserte Episode mit der 
Gesundheit der Weltbevölkerung und der Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen. Im 
Interview steht Dr. Wolfgang Maria Franck, 
Unfallchirurg und Orthopäde mit Weiterbil-
dung in Fachrichtung Sportmedizin. Zuhörer 

werden nicht nur mit wichtigen Informationen 
versorgt, sondern erhalten auch praktische 
Tipps und Empfehlungen mit an die Hand. 

AB IN DEN URLAUB

Bereits in der ersten Folge sprechen die 
Podcaster aus Cuxhaven über das Rad-
fahren als Ausgleich zum Alltagsstress. Die 
klassische Tagestour wird dem Overnighter 
gegenüber gestellt. Das Thema des Radrei-
sens wird auch zum Ende der ersten Staffel 
wieder aufgegriffen. In Zeiten von Corona 
steigt die Nachfrage an Inlandsurlauben und 
damit auch die Beliebtheit von Bikepacking-
Reisen und klassischen Fahrrad-Urlauben. 
Wer neu auf dem Gebiet Radreisen unter-
wegs ist, wird in diesem Podcast bestens 
abgeholt. Vom optimalen Reiserad über 
Routenplanung, Reisezielen und praktischen 
Tipps für Unterwegs wird alles thematisiert. 

Interessierten wird dieser Podcast auf 
vielen unterschiedlichen Plattformen wie 
Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, An-
chor und Overcast angeboten. Eine weitere 
Staffel ist bereits in Planung.

FAHRRAD…
IMMER EIN TEIL
DER LÖSUNG THORSTEN UND MAILIN DER FIRMA RAD & TOUR 

WIDMEN SICH IN IHREM NEUEN PODCAST DEM 
THEMA FAHRRAD ALS PROBLEMLÖSER.

JETZT REINHÖREN



DER VIRUS STELLT DIE WELTWIRTSCHAFT 2020 
AUF DEN KOPF. DIE SPÄTFOLGEN MACHEN SICH 
BEMERKBAR UND DAS FAHRRAD GEWINNT NOCH 
IMMER AN BELIEBTHEIT. WAS DAS FÜR DIE BRAN-
CHE UND DEN KUNDEN BEDEUTET?

R A D  U N D  T O U R  C U X H A V E N

M ärz – Die Nachrichtenlage überschlägt sich, das öffentli-
che Leben steht still und auch der Verkehr  ist ruhig wie 
schon lange nicht mehr. Corona hat das Leben und die 
Wirtschaft fest im Griff. Viele Menschen und Unterneh-

men müssen umdenken und damit startet eine Zeit der Veränderun-
gen. Mitarbeiter arbeiten zunehmend im Home Office, Konferenzen 
und Versammlungen werden online abgehalten und gependelt wird 
nur noch in seltenen Fällen. Der öffentliche Nahverkehr verliert 
aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr an Nachfrage. Das Fahrrad 
erfreut sich immer größerer Beliebtheit und wird als Alternative zu 
Bus und Bahn immer häufiger angenommen. 

GESUND UND GESTÄRKT DURCH DIE KRISE

Die Vorteile des Radfahrens sind allseits bekannt und liegen auf 
der Hand. Radfahrer schonen die Umwelt und tun gleichzeitig ihrer 
Gesundheit etwas Gutes. Es stärkt das Immunsystem und fördert 
das Herz-Kreislauf-System. Auch im Hinblick auf Corona-Viren ist 
das Fahrrad das Verkehrsmittel Nummer eins. Der Lungenmuskel 
wird bereits bei kleinen regelmäßigen Fahrten an der frischen Luft 
gestärkt. Ein positiver Nebeneffekt für Radfahrer in diesen Zeiten 
ist, dass sie automatisch den Mindestabstand zu anderen Menschen 
einhalten und ihnen kaum Kontaktflächen geboten werden. 

Diese Aspekte nehmen immer mehr Menschen zum Anlass, von öf-
fentlichen Verkehrsmitteln oder dem motorisierten Individualverkehr 
auf das Rad umzusteigen. Die alten Drahtesel werden aus Kellern 
gekramt und entstaubt, auch die Nachfrage nach Neurädern steigt 
rapide. Während die Verkaufsflächen von Fahrradgeschäften während 
des Lockdowns geschlossen bleiben mussten, sind Werkstätten 
weiterhin Systemrelevant geblieben und durften deshalb ihren Be-
trieb aufrecht erhalten. „Natürlich waren wir auch in diesen schweren 
Zeiten immer für unsere Kunden da. Die Werkstatt hat in mehreren

„Bereits jetzt sind die ersten Fahrräder für das Modelljahr 2021 be-
stellt und auch schon für viele Kunden reserviert oder gar verkauft. 
Ein paar Räder haben wir aber noch im Bestand und auch unsere 
Hersteller versorgen uns mit angemessenen Lieferzeiten. Dadurch 
ist es uns auch jetzt noch möglich vielen Kunden ihr Traumrad zu 
verkaufen.“, bestätigen die Mitarbeitenden der Firma Rad & Tour in 
Cuxhaven.

Dieses Privileg dürfen Kunden vieler anderer Fachgeschäfte 
deutschlandweit nicht genießen. Mit verschränkten Armen stehen ei-
nige Fahrradhändler bereits seit Frühsommer in ihren Geschäften und 
können Kunden nicht mehr zufrieden stellen. Räder sind häufig aus-
verkauft oder können durch die Corona-Krise nur mit einer Verzöge-

rung von mehreren Monaten geliefert werden. „Unsere Philosophie ist 
es, das Radfahren möglichst allen Menschen zugänglich zu machen 
und dadurch die Lebensqualität aller zu verbessern. Dafür stehen 
wir, ganz besonders auch in diesen Zeiten.“, betont der Cuxhavener 
Fahrradhändler.

CORONA:
SO STEHT‘S 
UM DEIN 
TRAUMRAD

Schichten gearbeitet, sodass wir wirklich jeden wieder auf ein 
verkehrssicheres Rad bringen konnten. Gleichzeitig haben wir die 
Kontakte im Team so weit minimiert wie es nur möglich war“, so 
Thorsten Larschow, Inhaber von Rad & Tour Cuxhaven. „Die Sicher-
heit unserer Kunden und Mitarbeiter steht auch weiterhin an oberster 
Stelle, deshalb arbeiten wir auch ausschließlich mit Terminen. Nur so 
können wir gewährleisten, dass Abstände eingehalten werden kön-
nen und der Kundenstrom im Laden immer reguliert ist.“ Kunden von 
Rad & Tour in Cuxhaven bieten diese Maßnahmen jedoch nicht nur 
mehr Sicherheit, sondern sie profitieren auch darüber hinaus von der 
Terminvereinbarung. Wer online vorab einen Termin vereinbart, spart 
nicht nur wertvolle Zeit, sondern profitiert auch von der Zufrieden-
heitsgarantie. 

Wer noch dieses Jahr mit einem perfekt passenden Neurad fahren 
möchte, solle sich allerdings beeilen und rechtzeitig einen Termin 
vereinbaren, so Larschow. Durch die hohe Nachfrage reduziert sich 
auch die Verfügbarkeit in vielen Fachgeschäften rapide. 

„Fahrräder werden 
zunehmend knapp.“

So geht‘s weiter:
• Termin online vereinbaren unter  

www.radundtour.de/termin. 
• Exklusive Beratung genießen
• Traumrad probefahren und mitnehmen

Eine vielseitige Branche mit über 80 
verschiedenen Berufen. Gemeinsam 
schrauben wir an einer besseren Welt.



WIR SUCHEN DICH!
Keine Lust auf stinkende Werkstätten und schlechte Bezahlung? Du möchtest in deinem Job etwas 
bewegen und Menschen mehr Lebensqualität schenken? Dann ist jetzt die richtige Zeit, das sinkende 
Schiff zu verlassen! In der Fahrradbranche werden deine Fähigkeiten gebraucht und wertgeschätzt. Die 
Nachfrage nach guten Fahrradwerkstätten steigt kontinuierlich und hier hast du auch in Zukunft ausge-
zeichnete Perspektiven und einen sicheren Job. Worauf noch warten? Bewirb dich jetzt bei Rad & Tour 
Cuxhaven und starte in ein besseres Leben.

Das erwartet dich bei uns:

• Du arbeitest in einer VSF..all-ride qualifizierten Meisterwerkstatt
• Du bist finanziell abgesichert, denn auf dich wartet ein unbefristetes, ganzjähriges Arbeitsverhältnis
• Du reparierst und montierst zu einem erheblichen Teil E-Bikes
• Dein Arbeitsplatz ist modern und digital ausgestattet
• Du arbeitest in einem nachhaltigen und umweltbewussten Unternehmen
• Dich erwartet ein motiviertes, junges Team mit flachen Hirarchien
• Du darfst dich über zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten freuen
• Du wirst in deinem Job zufrieden sein, dann Mitarbeiterzufriedenheit ist der Weg zur Kundenzufrie-

denheit

Du bist motiviert und freust dich genauso darauf uns kennen zu lernen, 
wie wir dich? Dann schicke jetzt deine digitale Bewerbung 
als PDF an info@radundtour.de

Wir freuen uns, von dir zu hören.

Dein Team von Rad & Tour Cuxhaven
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WEITERE JOBS BEI
RAD & TOUR


