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Auf die Räder, fertig, los! 
 
Der Europäische Tag des Fahrrades jährt sich am 3. Juni 2011 bereits zum 14. Mal. 
Radfahren rangiert auf der Hitliste der beliebtesten Sportarten seit Jahren ganz oben. 

Es ist und bleibt eine der umweltfreundlichsten und gesündesten 
Fortbewegungsarten, und begeistert Kinder genauso wie Erwachsene. Günther 
Schuch lebt diese Leidenschaft nicht nur privat. Er eröffnete vor über einem Jahr mit 
Hilfe des RIZ sein Fahrradfachgeschäft „BikeManiac“ in Mistelbach und steckt sein 
ganzes Herzblut in die fachkundige Beratung und Betreuung seiner Kunden. 
 
Radfahren steht für Kraft, Gesundheit und umweltfreundliche Mobilität. Genau das vermittelt 
Schuch seinen Kunden auch. Sein Geschäft verfügt über ein umfassendes Sortiment an 
Topmarken der Fahrradbranche. Nicht nur Radprofis kommen dort voll auf ihre Rechnung, 
auch Stadt- und Hobbyfahrer, sowie Kinder finden hier garantiert das richtige Rad. Wer sich 
nach dem neuesten Trend richten möchte, findet in Schuchs Fachgeschäft die neuesten 
Elektrofahrräder. Hügel und Distanzen können mit dem Elektromotor leichter überwunden 
werden, dem sportlichen Anspruch wird aber trotzdem Genüge getan. Damit die Räder auch 
nach einiger Nutzungszeit noch Freude machen, bietet Schuch eine Fachwerkstätte für 
sämtliche Service-, Reparatur- und Montagearbeiten. 
 
Tatkräftige Unterstützung erhielt Schuch bei der Umsetzung seiner Geschäftsidee vom RIZ, 
der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. „Eine gute Vorbereitung, sowie 
kompetente und professionelle Beratung in der Startphase sind ausschlaggebend für den 
Unternehmenserfolg“, so RIZ Geschäftsführung Mag. Petra Patzelt. „Wir freuen uns sehr, 
über den Erfolg des ambitionierten Jungunternehmers, der mit so viel Leidenschaft und 
Kompetenz an seine Unternehmensgründung herangegangen ist.“ 
 
„Das RIZ hat mir bei meinem Gründungsvorhaben rasch und unbürokratisch geholfen, 
gerade das Thema Marketing war für mich sehr spannend“, freut sich Günther Schuch über 
die rasche und kostenlose Unterstützung durch den RIZ-Berater Gerhard Supper. „Unser 
Shop auf über 230 m2 wird so gut angenommen, dass wir jetzt sogar ganztags geöffnet 
haben. Zudem verstärkt seit Februar Roland Graf, selbst ambitionierter Radsportler, das 
Team. Unsere Kunden profitieren von seiner 20-jährigen Erfahrung und seinem 
Fachwissen“, zeigt Schuch über den Erfolg begeistert.  
 
 
 
 
 


