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Belp, im Januar 2009 

 

VELO Info 
 

Schrittweiser Rückzug aus dem VELO Geschäft 
 
Fast 60 Jahre ist das Velo in Belp stark mit dem Namen Wehrli verbunden. Viele Jahre durften 
wir Leute aus Belp aber auch aus den näheren Nachbargemeinden als treue Velo-Kunden bei 
uns bedienen. 
 

Der Velomarkt hat sich in den letzten Jahren sehr stark verändert und ist zu einer eigenen 
Branche geworden. Was früher zusammen gehörte und unter dem Namen Velos-Motos zu 
finden war, ist Geschichte und heute in verschiedene Branchen und Berufe aufgeteilt. 
Längst gehört das Motorrad nicht mehr zum Velo und umgekehrt.  
Mit Blick auf die treue Kundschaft braucht es etwas Mut sich von einer Sparte zu trennen, auch 
wenn sie in letzter Zeit ihre Kosten nicht mehr zu decken vermochte. Ganz im Gegenteil zum 
Motorradfahrer misst nämlich der Velofahrer dem Aspekt Sicherheit nur einen untergeordneten 
Stellenwert zu. 
In unserem Betrieb wurde es in hohem Masse unbefriedigend, bei Reparaturen von Billigrädern 
der verwunderten Kundschaft die daraus entstandenen Kosten rechtfertigen zu müssen.  
Gerade in der heutigen Zeit ist es Aufgabe jedes Unternehmers wirtschaftlich aufmerksam zu 
sein und so dem Betrieb eine solide und sichere Zukunft zu ermöglichen. 
 

Aus diesen Gründen haben wir uns entschlossen in unserem Betrieb den Bereich Velo 
schrittweise zu redimensionieren und uns aus dem Velogeschäft zu verabschieden. 

 

Ab 1.1.2009 werden wir nur noch Velos reparieren, die 

- in den letzten 2 Jahren bei uns gekauft wurden 

- bei uns anlässlich des aktuellen Ausverkaufs gekauft werden 
 

Von dieser Veränderung sind die Bereiche Motorrad, Roller, Quad, und 

deren Bekleidung und Zubehör in keiner Weise betroffen. 
 

In Gegenteil: Die neue Ausrichtung gibt uns die Möglichkeit, dem Verkauf 

und Service der motorisierten 2-Räder den berechtigten Stellenwert zu 

reservieren. 
 
Wir sind überzeugt, für diese nicht alltägliche geschäftliche Weichenstellung bei unserer 
geschätzten Kundschaft Verständnis zu finden. 
Wir bedanken uns aber auch für die zahlreichen treuen Velo-Kunden die wir in den ver-
gangenen Jahren betreuen durften. – Merci ! 
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