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Zurzeit nicht lieferbar!
Es ist doch zum Heulen! Die Corona-Pandemie
scheint zumindest langsam ihren Schrecken zu
verlieren, die Temperaturen erreichen inzwischen
motorradtaugliche Idealwerte – und in
Ermangelung massiver Geldausgaben im
sauteuren Ausland hält der Run auf neue
Motorräder in Deutschland unvermindert an.
Nur – die Händler schauen seit Wochen wütend
und teilweise bereits frustriert auf die makellosen
Fliesenböden ihrer Ausstellungsräume. Dort, wo
um diese Zeit aktuelle Modelle auf willige Käufer
warten, steht – oft nichts.
Der Grund scheint vielfältig und reicht, wenn man
den Motorradhändlern quer durch alle Marken
glaubt, von unfähigen Importeuren, wie viel zu
wenig Ware in Japan oder sonst wo geordert
haben, bis zur weltweiten Containerknappheit.
Andere berichten von Zulieferteilen, die im Werk
zur Komplettierung aktueller Modelle fehlen, weil
sie irgendwo im schwer stotternden
Weltwarenverkehr steckengeblieben sind.
Insgesamt eine für den Handel nicht gerade
prickelnde Situation. Nach Lockdown und großer
Ungewissheit, wie und wann es endlich wieder
halbwegs normal im Motorrad- und Zubehörhandel
weitergeht, drücken jetzt die fehlenden Umsätze
in einer Zeit, in der dringend mal wieder Geld
verdient werden müsste. Weil die Betriebs- und
Lohnkosten weiterlaufen, ob mit oder ohne neue
Bikes.
Und das Schlimme dabei ist: Niemand kann dafür
so richtig bei den Ohren gepackt werden, dazu ist
die Liefersituation wohl viel zu unübersichtlich und
sicher rückt mancher Lieferant auch nicht ganz mit
der Wahrheit raus...
Das Ganze erinnert mich an die Jahre nach dem
Wegfall der DDR-Grenze, als jeder Motorradfahrer
schnell seine Gebrauchtgurke viel zu teuer einem
Ossi aufgeschwatzt hatte, bis auch die Biker aus
Neufünfland das Spiel durchschauten.
Damals gab es auch leere Läden bei den
Vertragshändlern, nächtliche Lieferwagenfahrten
quer durch die Republik mit konspirativen
Austauschaktionen auf Autohöfen, wenn der eine
im Norden noch genau das Modell auf Lager hatte,
das der andere im Süden dringend benötigte.
Die Situation war damals so dramatisch, dass sich
Kawasaki Deutschland sogar dazu durchrang, für
Grau-Importe, die sich der Vertragshändler

irgendwo beschafft hatte, die Werks-Garantie zu
übernehmen, wenn nur die technischen
Spezifikationen halbwegs stimmten. Hauptsache,
der Kunde blieb bei der Marke.
Das war die große Zeit von UGT bundesweit und
Dresel in Höchstadt oder Thomas Fleischmann
aus Kraftshof in der Region.
Also ruhig bleiben, hat sich damals ja auch schnell
wieder entspannt? Im Prinzip schon, aber mit
einem entscheidenden Unterschied. Damals
hatten Händler und Importeure bei der Vororder
nicht wissen können, dass Günter Schabowski bei
der legendären Pressekonferenz den zweiten
Zettel nicht fand und damit zügig das Ende der
DDR einläutete.
Und gerade bei den Japanern wurden damals (und
werden heute noch) die Stückzahlen eines
Jahrgangs im Prinzip genau nach der Vororder der
Importeure aus dem Vorherbst produziert und
ausgeliefert. Plus einem Aufschlag für
Eventualitäten, mehr gab es erst im nächsten Jahr.
Alles am Anschlag, und deshalb fliegt uns jetzt
auch alles gepflegt um die Ohren. Keine
Lagerhaltung, alles wird just in time geliefert und
jeder Produktionsschritt läuft kalkulatorisch sowas
von auf der Kante, das da einfach nichts
schiefgehen darf. Wie ein kleiner fieser Virus als
Störenfried beispielsweise.
Schon kommt es zur Kettenreaktion: Ein im
Suezkanal gestrandetes Containerschiff kann –
man glaubt es kaum – massiv den Welthandel ins
Schleudern bringen. Hoffentlich hat diese Situation
bei allen, die in den Konzernzentralen den lieben
langen Tag mit schneller und vor allem billiger zu
tun haben, die große Alarmhupe ausgelöst.
Ich wage in der momentanen Situation die
ketzerische Prognose: Das kaufwütige
Motorradvolk wird nicht scheuen, spätestens dann
auf seine Markentreue zu pfeifen, wenn der
Mitbewerber ein vergleichbares Modell schneller
liefern kann.
Und damit wird im Motorradmodelljahr 2022 die
Achterbahn der Marktanteile zügig gleichzeitig vorund rückwärts fahren. Es bleibt spannend.
Ein eher entspanntes Wochenende wünscht aus
dem wilden Fürther Süden
Mathias

Fränkisches Motorradwanderbuch
Der Countdown läuft

Die zweite Auflage des Fränkischen
Motorradwanderbuches dürfte in Kürze vergriffen
sein. Aktuell gibt es noch einen Lagerbestand von
knapp 50 Exemplaren.
Höchste Zeit, sich ein Exemplar mit 10
Tourenvorschlägen und Karten in Franken zu
sichern, denn eine dritte Auflage wird es definitiv
nicht geben.
Bestellung im Buchshop

Aktionswochen Bannerwerbung bis 31.Juli 2021
jetzt mit günstigen Paketpreisen!
Aktionspreise für Bannerwerbung

Die Tasche im Koffer
Kofferinnentaschen für die BMW S1000XR ab Bj. 2020 sind ab sofort beim
Zubehöranbieter Hornig erhältlich. Die Innentaschen erleichtern das Be- und
Entladen der Koffer. Kleinteile oder Papiere können in dem zusätzlichen Fach,
das sich immer auf der Außenseite befindet, verstaut werden.
Sie bestehen aus hochfestem wasserabweisendem Obermaterial. Mit dem
mitgelieferten Umhängegurt lassen sie sich bequem über der Schulter tragen.
Preis pro Tasche: 49,90 Euro zzgl. Versand.
Produktinfo und Onlinebestellung

Die nächste Ausgabe ...
... erscheint am Samstag, 26.6.2021

Hamburg Harley Days 2021 abgesagt
Ende letzten Jahres schien noch alles klar zu sein: Im Sommer 2021 ist vieles
wieder möglich – auch die Hamburg Harley Days. Mitarbeiter und Kunden
sehnten sich nach der Eventmeile am Großmarkt, dem Wiedersehen mit
Freunden, den vielen Bikes, starken Bands und coolem Entertainment.
Im März 2021 gab Harley-Davidson sicherheitshalber zunächst eine
Verschiebung der Veranstaltung vom Juli auf den August bekannt. In Anbetracht
der aktuellen Coronalage mussten die Company und die uba gmbh nun
schweren Herzens die Entscheidung treffen, die Hamburg Harley Days 2021
abzusagen.
„Wie die gesamte Harley-Community haben auch wir uns sehr auf die
Veranstaltung gefreut. Nicht zuletzt angesichts derzeit sinkender
Infektionszahlen haben wir bis zuletzt an die Möglichkeit der Durchführung
geglaubt und uns für die Hamburg Harley Days eingesetzt, aber wir mögen
keine halben Sachen“, erläutert Nils Buntrock, Harley-DavidsonMarketingmanager für Deutschland, Österreich und die Schweiz. „Die
berechtigten behördlichen Einschränkungen aufgrund der Pandemie sind für
Veranstaltungen dieser Art leider nach wie vor groß. Wir hätten keinesfalls einen
Event durchführen können, wie ihn unsere Gäste erwarten und verdienen. Und
letztlich hat die Gesundheit aller Besucher und Mitarbeiter natürlich immer
oberste Priorität.“
„Unter den gegebenen Umständen können wir leider nicht anders
entscheiden“, pflichtet uba-Geschäftsführer Uwe Bergmann bei, „denn das
wären keine echten Hamburg Harley Days geworden – und wenn schon, dann
wollen wir es auch richtig machen!“
Harley-Davidson und die uba gmbh versprechen, alles daranzusetzen, 2022
wieder in Hamburg zu feiern und eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen,
die alle Fans und Freunde der Marke mitreißt und den Namen Hamburg Harley
Days verdient. Bereits jetzt konnte mit den Verantwortlichen ein Termin fixiert
werden: Die Hamburg Harley Days 2022 werden vom 24. bis zum 26. Juni
stattfinden.
Info zu den Hamburg Garley Days

ADAC Direktanmeldung
Das ADAC Fahrsicherheitszentrum in Schlüsselfeld hat - zu Recht - die im
letzten Newsletter angegebene Verlinkung auf die Anmeldeseite für ein
Fahrsicherheits-Training bemängelt.
Von uns wurde nämlich die allgemeine bundesweite Seite angegeben. Die
passende Verlinkung direkt zu den Trainingsangeboten auf der Schlüsselfelder
Anlage reichen wir deshalb gerne nach.
Motorradtrainings in Schlüsselfeld

Halter auch für kniffelige Fälle
Mit dem MAXI SCOOTER BUNDLE hat SP Connect™ zwei neue
Smartphonehalterungen auf den Markt gebracht, die zm bestehenden
Baukastensystem kompatibel sind und sich auch an Fahrzeugen befestigen
lassen, die keine Befestigungsmöglichkeit am Lenker möglich machen.
Der BRAKE MOUNT wird auf dem Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters
montiert. Dies ist eine Montagelösung für Motorräder und Roller mit
eingeschränktem Zugang zum Lenker. Aufgrund der vielfältigen
Einstellmöglichkeiten ist das Mobiltelefon sicher im Sichtfeld positioniert.
Der SP Connect™ MIRROR MOUNT PRO wird am Spiegelarm montiert. Die
Befestigung eines Smartphones geschieht in Sekundenschnelle, wenn man es
auf der Halterung platziert und mit einer 90° Drehung im Uhrzeigersinn
verriegelt. Der Halter verfügt außerdem über einen schwenk- und drehbaren
Kopf, damit das Smartphone perfekt positioniert werden kann. Außerdem kann
diese Halterung am Navi-Bügel eines Adventure Motorrades montiert werden.
SP Connect™ bietet eine Vielzahl maßgeschneiderter Lösungen an. Im Internet
kann damit jeder Interessent seine passende Kombination zusammenstellen.
Homepage für Motorradlösungen

Mit diesem Halter kann das Smartphone auf dem
Bremsflüssigkeitsbehälter montiert werden.

Unser Buchangebot: Geschichten - Rennsport Touren
Alle Bücher kannst du hier bequem online bestellen.

Das Juniheft ist online
Das Juniheft ist nicht nur elektronisch, sondern
auch in Papierform inzwischen vollsträndig verteilt
und damit an den üblichen Abgabestellen
erhältlich.
Das Heft als PDF zum Download

ZWEIRAD-VERLAG
Steubenstraße 26
90763 Fürth
0911 3072970
info@zweirad-online.de

Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf ZWEIRAD-VERLAG angemeldet
haben.
Ihre Präferenzen aktualisieren | Abmelden

