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Martin Zech und Matthias Hoffstädter, Geschäftsführer von  e-motion 

Technologies vor der hauseigenen Werkstatt des Nürnberger Shops.

.

Verschenken Sie einen Gut-

schein für 1 Tag Elektrorad 

fahren im Wert von 25,- Euro!

Martin Zech, Geschäftsführer des e-motion Technologies Premium Shops bei Nürnberg präsentiert sein Sortiment.
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Machen Sie mit!
Elektrorad-Fachhändler führt Pendlerstudie durch

e
-motion Technologies ist ein Fach-

händler für Elektrozweiräder. 

Deutschlandweit verkaufen 10 Shops 

unter dieser Marke ausgewählte Elektrorä-

der. Nun will das Unternehmen eine Pend-

lerstudie starten, um die Wünsche Ihrer 

Kunden noch besser bedienen zu können.

Warum führen Sie eine Pendlerstudie 

durch, Herr Hoffstädter?

Wir wollen die Bedürfnisse von End-

kunden und Unternehmen analysieren 

und unser Angebot noch besser darauf 

abstimmen.

Wann beginnt Ihre Pendlerstudie?

Die Studie hat im Juni 2012 deutschland-

weit begonnen. Sie läuft insgesamt über 2 

Jahre.

Wie kann man an der Studie teilnehmen?

Mitmachen können Sie, indem Sie Ihren 

Arbeitgeber davon überzeugen, an der 

Studie teilzunehmen. Sagt er zu, erhält er 

von uns für einen Unkostenbeitrag von 

200,- Euro eine Woche lang zwei Elektro-

fahrräder zum Testen. In dieser Pauschale 

sind Anlieferung und Abholung der Räder 

sowie eine Einweisung für die Mitarbeiter 

enthalten.

Welche Vorteile hat ein Unternehmen 

durch seine Teilnahme?

Ohne zunächst selbst investieren zu müs-

sen, können Unternehmen das Potenzial 

von Elektrofahrrädern als Pendlerfahrzeug 

testen. Gleichzeitig tragen sie zur Gesund-

heit und zum Wohlbefinden ihrer Mitar-

beiter bei. Nach Abschluss der Testphase 

erhält jedes Unternehmen ein Teilnahme-

zertifikat, sowie eine individuelle Auswer-

tung und eine Handlungsempfehlung der 

e-motion Technologies Berater. 

Was müssen die Mitarbeiter tun, wenn sie 

ein Testrad fahren?

Jeder Mitarbeiter, der ein Testrad gefahren 

ist (von der Arbeit nach Hause und zu-

rück), muss einen einseitigen Fragebogen 

ausfüllen. Das wars schon.

Wie kann man sich anmelden?

Entweder online auf unserer Homepage 

anmelden oder unter unserer Servicehot-

line.

Was erhoffen Sie sich von der Auswer-

tung?

Die Pendlerstudie soll das Potenzial von 

Elektrofahrrädern als Pendlerfahrzeug 

aufzeigen. Wichtigste Elemente sind: Zeit-

ersparnis, Kostenersparnis und die Steige-

rung des persönlichen Wohlbefindens. 

Was zeichnet einen e-motion Shop aus, 

Herr Zech?

Wir wählen für unsere Kunden jedes Jahr 

die besten Produkte zum besten Preis-

Leistungs-Verhältnis aus, was wir dann 

auch an unsere Kunden weitergeben. 

Außerdem haben wir in jedem Shop die 

Diagnosegeräte aller großer Antriebssy-

stemhersteller sowie eine Werkstatt mit 

einem Zweiradmechaniker. Besonders 

geschätzt wird die kostenlose Elektrorad-

lieferung vor die Haustür und die damit 

verbundene persönliche Einweisung vor 

Ort beim Kunden. Sollte dem Kunden der 

Sattel nicht zusagen, tauschen wir diesen 

ebenfalls kostenlos aus. Und zu guter Letzt 

können Sie bei uns kostenlose Probe-

fahrten machen und verschiedene Marken 

ausprobieren.  

Wie wählen Sie ihr Sortiment aus?

Durch mehr als 20.000 Probefahrt-Feed-

backs pro Jahr bekommen wir ein gutes 

Gefühl, welche Bedürfnisse und Wünsche 

unsere Elektrorad-Kunden haben. Darauf 

basierend wählen wir jedes Jahr aufs Neue 

unsere Produktpalette aus. Unser Ziel ist 

es, die breiteste Auswahl mit dem besten 

Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

Vielen Dank für das Gespräch.

INTERVIEW | PENDLERSTUDIE

REDAKTION UND FOTOS:  ANJA SCHMIDT-AMELUNG 

Weitere Infos c/o 

www.emotion-technologies.de oder bei der

kostenlosen Servicehotline: 0800/111 77 00
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