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DER SCHWEDISCHE NAME 
HUSQVARNA IST IM WALD ZUHAUSE 
WIE DIE KETTE AM HINTERRAD, 
DARUM VERWUNDERN DIE NEUEN 
E-BIKES NICHT, SONDERN BEGEISTERN

SCHWEDEN
KETTE



E-Bike-Hype – die News vom Profi! 
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RADPUNKTSPORT HOCHHAUSER - MICHAEL HOCHHAUSER

suaptrüfö: Hallo Michael! Das Husqvarna-Bike 

sieht ja richtig toll aus – hast du die Marke neu 

im Programm?

Michael: Ja! Husqvarna steht für Qualität – die 

meisten (Männer) kennen Husqvarna als Top-

Werkzeug-Marke, dies gilt auch für deren E-Bikes. 

Die Rahmengeometrie, der starke Motor und das 

Verhältnis Preis-Leistung hat mich voll überzeugt! Vor 

allem freut mich, dass Husqvarna-Bikes vom KTM-

Werk in Mattighofen kommen – diese Regionalität 

passt auch zu meiner Firmenphilosophie.

suaptrüfö: Welche E-Bike-Marken bekomme ich 

noch bei dir im Geschäft? Und welche davon hast du 

lagernd, bzw. kann ich auch welche ausprobieren?

Michael: Zusätzlich zu den neuen Marken  

Husqvarna und Raymon setze ich auf meine 

Stammlieferanten Kettler, Merida, Ghost und 

natürlich auf meine Hauptmarke Flyer. Testfahrten 

gehören vor jedem Kauf dazu. Wir haben alle Räder in 

diversen Farben, Größen und Modellen im Geschäft 

lagernd. Jedes Bike wird an den Kunden angepasst 

– Sattel, Lenkervorbau, Griffe – es gibt unzählige 

Möglichkeiten, die Bikes zu individualisieren!

suaptrüfö: Die Entwicklung geht rasant voran. Was 

ist der Unterschied zwischen den Bikes von 2020 und 

jenen, die schon ein paar Jahre alt sind?
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Michael: Die Bikes 2020 sind leistungsstark wie nie 

zuvor – größere Akkus: mindestens 630 Watt, d.h. 

noch mehr Reichweite. Kleinere und leichtere Motoren 

für noch mehr Power, hydraulische Sattelstützen (der 

Sattel wird auf Knopfdruck abgesenkt), 4-Kolben-

Bremsen für eine bessere Bremswirkung mit noch 

weniger Kraftaufwand und weniger Verschleiß. Und 

außerdem gefällt mir das Design der 2020er Modelle  

besonders gut …

supatrüfö: Für viele ist bei der Kaufentscheidung 

wichtig, ob das Bike beim Händler auch servisiert und 

gewartet wird. Wie sehen eure Leistungen hinsichtlich 

Nachbetreuung aus?

Michael: Natürlich machen wir bei den von uns 

gekauften Bikes alle anfallenden Serviceleistungen. 

Nach 1.000 Kilometern gehört das Bike zu uns in die 

Werkstatt. Wir überprüfen Bremsbeläge, Bremsscheibe, 

Schaltung, Kette etc. Jederzeit gerne beantworten wir 

Fragen zur Handhabung und natürlich freuen wir uns 

auch über begeisterte Berichte von gefahrenen Touren. 

Ein Tratsch zwischendurch gehört einfach dazu!

suaptrüfö: Ich glaube, wir müssen den Kollegen im 

Holz noch mit unseren Husqvarnas aushelfen und ein 

paar „Bloch“ streifen. ;-)

Michael: (lacht) … ich glaub, die hätten mit einer 

Jause und einem hopfenhaltigen Erfrischungsgetränk 

mehr Freude. 
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WINTER
FIT

WIR HABEN DEIN STARTPAKET 
FÜR DIE PISTE SCHON BEREIT!



Schiiiiiiiiifoan ... ;-) 
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MODEL: LISA SCHWAIGER

RADPUNKTSPORT HOCHHAUSER - MICHAEL HOCHHAUSER

supatrüfö: Hallo Michael! Am „Sodl“ schneit es, 

bist du bereit für die Wintersaison?

Michael: JA!! Schifahren ist eines meiner liebsten 

Hobbys – (meine persönliche Ausrüstung ist 

startklar!) – und darum freue ich mich, dass 

auch in meinem Geschäft der Winter Einzug 

gehalten hat!

supatrüfö: Was bietest du alles an? Verkauf, 

Service, Kooperationen?

Michael: Im Wintersortiment habe ich Schi von 

Fischer, Head und Völkl. Die Modelle sind für 

Genussfahrer bis zum sportlich ambitionierten 

Fahrer geeignet. Schihelme und -brillen biete 

ich von der Firma Giro an – eine Topmarke zu 

Toppreisen! Bei den Schiservices arbeite ich 

auch heuer wieder mit der Schischule Neuhuber 

zusammen. Wolf ist mit seinen Maschinen am 

neuesten Stand der Technik!

supatrüfö: Gibt es neue Produkte oder Inno-

vationen am Schisektor?

Michael: Schimarken sind Glaubensfragen! ;-) 

Am wichtigsten aber ist, dass das Schimodell zum 

Fahrstil passt, dann erst kannst du das Schifahren 

genießen! Bei Kindern ist entscheidend, dass die 

Länge der Schi optimal ist. Vor allem aber muss 

die Bindungseinstellung jede Saison fachgerecht 

kontrolliert werden, da sich Körpergröße und 

Körpergewicht ändern, auch wenn die Schi und 
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Schuhe noch passen. So lassen sich Verletzungen 

bei Stürzen vermeiden.

supatrüfö: Was fährst du für Latten?

Michael: (lacht) Ehrlich? Das kommt auf die 

Schnee- und Pistenverhältnisse an …. da hab ich 

schon eine kleine, feine Auswahl im Keller steh´n! 

supatrüfö: Bei deinem Lieblingsrevier kannst du 

nicht wirklich aus! ;-)

Michael: „Der Sodl“, natürlich!  Da komme ich 

gleich ins Schwärmen, vor allem seit der 

Erweiterung der Pisten und der Schneesicherheit 

mit den Schneekanonen – und natürlich „die 

Trass“ mit ihren vielen Gesichtern als meine 

Lieblingspiste überhaupt!!!

supatrüfö: Was hat der Feuerkogel für dich 

als Familienvater mit begeisterten Schikindern 

für Vorteile?

Michael: Er ist DAS optimale Schigebiet für uns! 

Auf den Feuerkogel fahren wir bei jedem Wetter, 

auch nur für 2 bis 3 Stunden. Es ist perfekt, wenn 

der Schiberg im Ort ist! War es in den letzten Jahren 

der toll angelegte Drachenpark – mit der Nähe zu 

den Gasthäusern für die zahlreichen kurzen und 

langen Pausen – nutzen wir jetzt alle Pisten. 

supatrüfö: Dann viel Spaß mit deiner Familie, wir 

treffen uns sicher bei einem Abschwung in einer 

gemütlichen Runde.
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UNTER
STROM

IST DAS HEUTE EIN TAG FÜRS E-BIKE? 
NUTTI SAGT: "JEDER TAG IST EIN TAG 
FÜRS E-BIKE!"



Das E-Bike ist 
mein Raumschiff!
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RADPUNKTSPORT HOCHHAUSER - MICHAEL HOCHHAUSER, 
CHRISTIAN “NUTTI”  ZALUD (TIROLER WIRT)

supatrüfö: Servas Nutti! Fahren wir einkaufen?

Nutti: Servas supatrüfö, mein Spetzi! Ja, auf geht's 

in die „Laumbo“.

supatrüfö: Du kaufst alles regional, auch dein E-Bike 

– bewusst oder weil's einfacher ist?

Nutti: Ganz bewusst! Alles, was ich in Ebensee 

bekomme, kaufe ich auch hier.

supatrüfö: Du forderst dein Flyer E-Bike vom 

Radpunktsport Hochhauser ja ziemlich. Die könnten 

dich als Dauertester einstellen!

Nutti: Mhm ... das wäre super, aber Onkel Flyer wird 

da nicht mitspielen. ;-)

supatrüfö: Fast 15.000 km am Tacho und in 

den Beinen, da kann man sich auch mal ein 

Erfrischungsgetränk kaufen.

Nutti: (lacht) Jo! Sicher! Das beste Bier beim „Radln“ 

gibt's bei Gabi und Reini am Offensee, das zischt.

supatrüfö: (schmunzelt) Dein Ruf als bockiger 

Alpenmann eilt dir voraus. Ist da etwas Wahres dran?
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Nutti: Der Ruf stimmt, ich bin aber ganz anders, das 

sage ich auch allen, nur glauben tut es keiner. 

supatrüfö: Was macht dir die meiste Freude 

am E-Biken?  

Nutti: Da ich mobil bin, kann ich bei jedem Wetter 

meine Runden drehen und meine Einkäufe oder 

Ausfahrten schnell erledigen. Alle, die mich mit dem 

„Mopedradl“ vor Jahren ausgelacht haben, haben jetzt 

selber eines. ;-)  

supatrüfö: Du bist fast immer von vielen Menschen 

im Lokal umgeben. Kennst du eine supatrüfö, die das 

Prädikat „ausgezeichnet“ verdient? ;-)  

Nutti: Da fällt mir nur einer ein, der „Lebakas“! (weiteres 

Ebenseer Original)

supatrüfö: Heute hatten wir einen harten Tag am Rad, 

lass uns noch gemeinsam auftanken.

Nutti: Ja, aber richtig!
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WER HEUER DEN FRÜHLING 
GEFUNDEN HAT, FINDET AUCH 
UNSER RADTEAM IM BILD ;-)TEAMFAHRT



Sponsoring und Leidenschaft
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RADPUNKTSPORT HOCHHAUSER - MICHAEL HOCHHAUSER

supatrüfö: Hi Michael! Du unterstützt 

mehrere Radteams? 

 

Michael: Ich unterstütze den Radclub Ebensee seit 

letztem Jahr als Hauptsponsor. Es freut mich, dass wir 

jetzt auch unsere neuen Teamdressen präsentieren 

dürfen!

 

supatrüfö: Wieviele und welche Rennen bestreitet 

ihr als Team?

 

Michael: Jedes Mitglied bestreitet seinen 

individuellen Rennkalender, aber alle starten unter 

unserem neuen Teamnamen: RadSport Hochhauser. 

Wir sind in vielen verschiedenen Sparten vertreten: 

Rennrad, Mountainbike, Duathlon, Triathlon, 

genauso bei Skitourenrennen im Winter – das ist 

das Spannende an diesem Team! Es gibt natürlich 

Highlights, wie die Feuerkogel Mountain Attack oder 

die Salzkammergut Mountainbike Trophy in Bad 

Goisern, bei denen viele von uns ihr Bestes geben!

 

supatrüfö: Was ist das Schönste an der  Teamsportart? 

Teamgeist oder die gemeinsamen Ausfahrten?

 

Michael: Im Team sind ganz unterschiedliche 

Persönlichkeiten vereint – vom Hobbyradler und 

Freizeitsportler bis zu den leistungsorientierten 

Athleten mit professionellem Trainingsplan. Wir 

machen gemeinsame „Trainingsausfahrten“, das sind 
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eher gemütliche Runden, bei denen natürlich auch der 

Einkehrschwung nicht fehlen darf! ;-) Aber unter uns ... 

das echte Training gestaltet jeder für sich.

 

supatrüfö: Gehe ich richtig in der Annahme, wenn ich 

sage, du machst das auch aus Leidenschaft und nicht 

nur zu Werbezwecken?

 

Michael: Radfahren, egal ob mit dem Mountainbike, 

Rennrad oder E-Bike, ist meine Leidenschaft, die 

ich zum Beruf gemacht habe. Unser Team ist dabei 

natürlich eine Bereicherung. Das neue Teamdress ist 

nicht nur Werbung, es schaut auch cool aus, ist Top-

Qualität, und das motiviert bei jeder Ausfahrt, egal wie 

lange oder steil!

 

supatrüfö: Kannst du uns ein paar Team- 

mitglieder vorstellen? 

Michael: Roland Schulz – das professionelle 

Kraftpaket, Thomas Bochsbichler alias Boxi – der 

Langstreckenspezialist und das seit Jahrzehnten, 

Gottfried Lang – der Altmeister und die jungen Wilden 

Kurt Arnold, Max Riederer und viele mehr!

 

supatrüfö: Wie schauen eure Siegesfeiern aus? 

 

Michael: Wenn ich da ganz aktuell an die von uns 

veranstaltete Feuerkogel Mountainbike Attack am 

1. Juni denke … lustig war´s, mehr verrate ich nicht! ;-)
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ICH GEHE GERNE ANS LIMIT 
DAMIT ICH MEINE ERFAHRUNGEN 
WEITERGEBEN KANN

BIKE
ZEIT



Biketrends 2019
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supatrüfö: Servus Michael! Es gibt schon wieder 

etwas Neues am E-Bike-Sektor?

Michael: Ja, Panasonic hat einen neuen Motor,  sehr 

klein, sehr leicht, mit 90 NM. Das Beste daran: Lässt 

du die Unterstützung weg, ist kein Widerstand des 

Motors spürbar, so wie bei einem normalen Bike! Und 

die neuen Akkus haben 630 WStd – damit schaffst du 

sorgenfrei ca. 140 km, natürlich abhängig von den 

gefahrenen Höhenmetern.

supatrüfö: Ich bin ja wie immer begeistert, wie cool 

diese E-Bikes sind und möchte am liebsten gleich 

eins mitnehmen …

Michael: Gerne! Du kannst jetzt im Frühling aus dem 

Vollen schöpfen – die 2019er Modelle unserer Marken 

Flyer, Merida und Ghost sind in allen Größen lagernd. 

Auch Rocky Mountain Bikes haben wir im Sortiment. 

supatrüfö: Man kann bei dir aber auch konventionelle 

Bikes kaufen?

Michael: Natürlich! Kinder- und Jugendbikes, 

genauso wie MTBs, Trekkingbikes, Rennräder und 

die bequemen Retro-Fahrräder in allen Trendfarben 

der neuen Saison.

supatrüfö: Ok – da braucht‘s aber auch eine gute 

Beratung und ein paar Meter Testfahrt!

Michael: Ja, das zeichnet uns als Fachgeschäft 

auch aus. Persönliche Beratung ist beim Kauf eines 

hochwertigen Bikes notwendig: Modellauswahl, 

Rahmengröße, Sitzposition – der Kunde testet das 

Rad und es wird genau an seine Wünsche angepasst. 
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Manchmal ergeben sich auch nach den ersten 

Ausfahrten einige Fragen, dann kommen die Kunden 

kurz im Geschäft vorbei und wir klären das sofort … und 

oft kommen die Kunden auch nur vorbei, um uns von 

ihren tollen Touren vorzuschwärmen!

supatrüfö: Reparaturen, Zubehör und Service bietet 

ihr natürlich auch an.

Michael: Wir reparieren alle Arten von Fahrrädern – 

unser Mechaniker Wolfhard Schwab aus Bad Ischl ist 

in der Bike-Szene wohlbekannt! Eine große Auswahl 

an Zubehör wie Helme, Rucksäcke, Bike-Schuhe und 

Fahrradbekleidung der Marken Vaude und Martini 

haben wir im Geschäft lagernd, und mit unseren 

Lieferanten aus der Region sind wir auch bei etwaigen 

Bestellungen sehr rasch.

supatrüfö: Schön, ich weiß jetzt, was ich will … ich 

hab´s vor Augen: gelb, Fully, E-Bike – jetzt geht´s ans 

Sparen …

Michael: … oder du nutzt unsere 0% Finanzierung! Du 

teilst den Kaufpreis deines gewünschten Fahrrads durch 

12 oder 24 Monate und erhältst so deine monatliche 

Zahlung – ohne versteckte Zusatzkosten. Und am Ende 

der Laufzeit gehört das Rad dir. Viele Paare nutzen diese 

unkomplizierte Finanzierung, wenn beide ein Bike 

kaufen.

supatrüfö: Denk keine 5 Sekunden nach und sage mir 

dein aktuelles Lieblingsbike! ;-)

Michael:… das Flyer Uproc7 6.30! 

EBENSEE

http://www.radpunktsport.at
http://www.radpunktsport.at


Idee und Gestaltung: FRISCHwerbeagentur
Audorf 60, 4802 Ebensee, Austria

Tel.: +43 664 21 08 762
mail@friedrichscheichl.com
www.friedrichscheichl.com

http://www.friedrichscheichl.com
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