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Wallufer Ortsgespräch

Wallufer Betriebe:
e-motion e-Bike Welt Wiesbaden
Heute setzen wir unsere
Reihe fort, in der wir unseren
Leserinnen und Lesern
Wallufer Einzelhandelsgeschäfte, Winzer und sonstige
Betriebe vorstellen. Im März
2019 eröffnete ein neues
Geschäft im Wallufer Gewerbegebiet. Das Ortsgespräch hat ein Interview mit
dem Geschäftsführer Philipp
Huth geführt.
Ortsgespräch: Warum
haben Sie einen „Fahrradladen“ in Walluf eröffnet, der
zudem noch „Wiesbaden“
heißt?
Philipp Huth: Wir verkaufen ausschließlich eBikes,
vielmehr jedoch verkaufen
wir Erlebnisse. Mit unseren
Pedelecs, S-Pedelecs sowie
eLasten- und eDreirädern
steigern wir die Lebensqualität der Menschen in der Region. Wir erzeugen Glücksgefühle, verbessern die Gesundheit und allgemeine
Zufriedenheit, das geht uns
vor den Umsatz. Durch
Marktanalysen haben wir die
Positionierung am Standort
Walluf gewählt. Ein Großteil
unserer Kunden kommt aus
dem Rheingau, andere aus
Wiesbaden, Mainz und deren Hinterland. Der Laden,
eine ehemalige Bürofläche,
ist für Probefahrten sehr

günstig gelegen. Die Standortbezeichnung „Wiesbaden“
dient rein der höheren Sichtbarkeit unserer Onlinepräsenz. Wer in der heutigen
Zeit und in Zukunft online
nicht zu finden ist, existiert
nicht. Zu Beginn starteten
wir mit drei Mitarbeitern, im
Laufe der Zeit vergrößerten
wir unser Team und können
nun schon acht festangestellte Mitarbeiter beschäftigen.
Ortsgespräch: Warum
haben Sie sich einem Verband angeschlossen?
Huth: Die e-motion Gruppe ist ein eBike Expertenverbund mit über 60 völlig
selbstständigen Shops in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Jeder Standort
wählt seine Hersteller entsprechend der Region und
des Kundenbedarfs. Durch
den großen Warenbestand
der über 60 Filial-Lagern
können wir schnell auf das
gewünschte Fahrrad zurückgreifen, und mit der Expertise aus diesem großen Personalpool der gesamten
Gruppe lässt sich jede Frage
schnell klären.
Ortsgespräch: Wie läuft
ein Verkauf ab?
Huth: Wir arbeiten mit Be-

Einige Mitarbeiter von e-motion in ihrem Geschäft,
der Chef steht hinter der Theke.

ratungsterminen, d.h. wir
vereinbaren mit unseren
Kunden einen passenden
Termin für ausgiebige
Beratung und vor allem
gemeinsame Probefahrten. Dafür nehmen wir uns
gerne 1,5 Stunden Zeit. Im
Gespräch mit dem Kunden
erforschen unsere kompetenten Mitarbeiter seine
Bedürfnisse, durch Probieren mehrerer Fahrräder
kann der Kunde erst ein
richtiges Gefühl für sein
neues Rad bekommen.
Das Feedback ist entscheidend. Wir führen
eBikes ausschließlich von
ausgewählten Herstellern,
die uns in Sachen Qualität überzeugen und die
ein sehr gutes PreisLeistungsverhältnis aufweisen.
Ortsgespräch: Warum
nur Elektrofahrräder?
Huth: Neben dem Freizeiteinsatz, wird das eBike
mehr und mehr als Verkehrsmittel und als Ersatz
für den PKW verwendet.
Abgesehen von dem Umweltaspekt, kann man
Geld sparen durch Strom
statt Benzin. Das Thema
eBike ist so vielseitig,
macht einen riesen Spaß
und es freut uns immer
wieder, die Menschen in
unserer Region mit unseren Rädern und unserem
Service glücklich zu machen.
Ortsgespräch: Wir danken Ihnen für das Gespräch.
e-motion e-Bike Welt
Wiesbaden
Am Klingenweg 6 A
65396 Walluf
Telefon: 06123 – 9252570
Internet: www.
emotion-technologies.de
/wiesbaden
E-Mail: wiesbaden@
emotion-technologies.de
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AWOJugendarbeit

Die Corona-Krise hat auch
die AWO-Jugendarbeit getroffen, alle Jahresplanungen (Veranstaltungsteilnahmen) und neu angedachten Aktivitäten ab März
mussten zunächst ausgesetzt werden. Agieren unter
diesen Bedingungen erforderte viel Improvisation: Es
konnten im Modus von Distanzarbeit viele Kontakte
gehalten und aufgebaut
werden; wichtig war die
stets aktuelle Mitinformation
über örtliche Entwicklungen.
In dem Zuge ergaben sich
Bedarfe in Einzelfällen und
zu Jugendthemen, z.B.
„Gruppenansammlungen"
wurden abstandsbasiert
wahrgenommen und gezielt
moderiert.
Zurzeit konzentriert sich
die AWO-Jugendarbeit auf
regelmäßige Anwesenheit
auf dem „Skaterplatz", hier
erfolgen weitere Gestaltungen und Aktivitäten mit
Kleingruppen. Am Ort sind
wir immer MI/SA ab 15:30
Uhr (im Fall von schlechtem
Wetter können Ausweichtermine erfolgen).
Kontaktierbar ist die
AWO-Jugendarbeit immer
zu allen Jugendthemen,
aber auch zu Themen wie
Schule und Familie.
Kontakt:
Daniel Klein
Mobil: 0160-95468710
Email:
jugendarbeit@awo-rtk.de
Facebook:
AWO Jugendarbeit Walluf

