„Fahrräder sind meine Passion“
CRONBANK bietet Unternehmensfinanzierung nach Maß
Es ist ein Mekka für Radfahrer: Das
RADHAUS an der Südlichen Ringstraße, zwischen der Autobahn-Abfahrt
Ingolstadt Süd und der Altstadt. Auf
7.000 qm und zwei Ebenen finden
Zweiradfreunde alles, was das Herz
begehrt. Damen- und Herrenräder,
Trekkingräder und E-Bikes, Rennund Cross-Räder, Kinder- und Jugendräder, BMX, Citybikes – kurz:
ein Rad für jeden speziellen Nutzen.
Komplettiert wird das ZweiradFachgeschäft durch eine eigene
Werkstatt mit einem 20köpfigen
Montage- und Serviceteam, einer
riesigen Auswahl an Zubehör und
durch vier Teststrecken.

Seine Wurzeln hat das RADHAUS
in einem Freizeitmarkt, das Inhaber
Fritz Reischl 1982 gemeinsam mit einem Partner in der Mindener Straße
eröffnete. Surfbretter fand man hier
ebenso wie Angelbedarf, Tischtenniszubehör – und eben Fahrräder.
Auf sie spezialisierte sich Reischl,
als der Platz des Freizeitmarktes zu
klein wurde und Ende der 1990er
der Neubau an der Saturn-Arena
entstand.

Saisonstart mit 5.000 Rädern
Mit seinem RADHAUS ist der 56-Jährige seit über 30 Jahren eine feste
Größe und weit über die Stadtgren-

zen Ingolstadts hinaus bekannt. So
manche Innovation im Radmarkt
hat er gesehen. „Wer Trends anbieten will, braucht ein gut und breit
aufgestelltes Sortiment“, erklärt Fritz
Reischl. „Zum Saisonstart warten im
Lager rund 5.000 Fahrräder auf einen
neuen Besitzer.“ Früher wurde die Investitionssumme über die Hausbank
abgedeckt. „Auf einer Regionaltagung
unseres Verbandes im letzten Herbst
kam ich mit einem Berater der CRONBANK ins Gespräch“, erinnert sich
das Bike&Co-Gründungsmitglied.
„Ich erzählte unter anderem von
dem jetzt anstehenden Großeinkauf,
woraufhin ich von der CRONBANK

die Antwort erhielt: Warum machen
wir das nicht zusammen?“

Bankgeschäfte auf Augenhöhe
Die Gespräche liefen auf Augenhöhe, die Konditionen waren sehr
gut, die Abwicklung schnell und die
Zusammenarbeit unkompliziert. In
dieser Zwischenfinanzierung der
neuen Saisonware als individuell
zugeschnittene Sonderform der Unternehmensfinanzierung zeigt sich
auch die Flexibilität der CRONBANK
als Bank der Verbundgruppen. „So
stell´ ich mir eine gute Bank vor. Das
hat einfach Spaß gemacht“, bringt es
Fritz Reischl auf den Punkt.

