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dem vorhandenen Sortiment nach
dem Motto: „Sattel rein/raus – Lenker hoch/nieder – passt schon“Wir
betrachten Mensch und „Maschine“
als Einheit. Unser Rad werden Sie
lieben. Unseren Rat fast noch mehr
…
Seit über 25 Jahren sind wir nun in
der Welt des ostbayerischen Radsports ganz vorne, getreu unserem
Wahlspruch „Immer ein Ritzel mehr
und eine Radlänge voraus“.
Egal ob Sie der Rennrad-Profi, Funsport-Biker oder Wochenend-SpaßRadler sind – profitieren Sie von
unserer Leidenschaft für das Fahrrad. Unsere Kompetenz, vor allem
die Liebe zu diesem einzigartigen
Sport drückt sich ganz bewußt in
unserem Sortiment aus. Die Modellauswahl bei Run+Race läßt sogar gestählte Radlerherzen höher
schlagen.

Wir leben
Radsport .....
Über 1500 Radrennen selbst erfahrene Erfahrung sind unbezahlbare Basis unseres
Verkaufs- und Produktdenkes in Sachen
Radsport. Wer wie wir das Fahrrad nicht nur
als Fortbewegungsmittel sieht, als reines
Verkaufsprodukt, sondern diesen herrlichen
Freizeitsport auch als Lebensphilosophie verinnerlicht, verkauft nicht einfach ein Rennrad,
ein Mountainbike oder das Tourenrad aus

Das umfangreiche Zubehörsortiment läßt selbst für ambitionierte
Radsportler keine Wünsche offen.
Der Service bei Run+Race setzt
absolute Maßstäbe. Einmal in der
„Familie Run+Race“ aufgenommen,
lassen wir Sie mit etwaigen Problemen niemals alleine. Darauf unser
Radler-Ehrenwort.
Nichts kann eine persönliche Beratung ersetzen. Unsere Beratungskompetenz basiert auf der Erfahrung von tausenden Kilometern im
Sattel von Rennrädern, Mountainbikes und Tourenrädern. Besuchen
Sie uns doch einfach einmal ganz
unverbindlich, treten Sie ein in die
Welt des Radsports bei Run+Race.
Wir leben Radsport – das beweist
sich in und mit unserem Radsportmuseum.Tauchen Sie ein in die
Historie des Radsports. Staunen
sie über einzigartige Exponate, mit
denen die wahren Ritter der Landstrasse die Tour de France und den
Giro meisterten.

Jetinzfotrmieren

Informieren Sie sich über die neuen E-Bikes
von Cube, sowie über die Modellpalette 2015
von unseren namhaften Herstellern.
WALD
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