Ein Tag
im Heidekreis

17:00

Fahrräder für Jugendliche
und Erwachsene für jeden
Einsatzzweck sowie
eine große Abteilung für
Kinderräder (Foto) –
Sandau bietet beides.

„SANDAU BIKE + SPORT“ KÜMMERT SICH UM DIE KOMPLEXEN ANTRIEBSSYSTEME MODERNER FAHRRÄDER

Anspruchsvolle Arbeit in Werkstatt
Sicher gehören klassische Aufgaben vom Justieren
der Schaltung über Schlauch- und Reifenwechsel bis
hin zum richtigen Einstellen von Lenker und Sattel
immer noch zum alltäglichen Ablauf in der Fahrradwerkstatt von „Sandau Bike + Sport“ - aber mit der
rasanten Entwicklung der E-Bikes zur immer beliebter
werdenden „Auto-Alternative“ kamen in den vergangenen Jahren ganz neue Herausforderungen auf das
Team der Munsteraner Fahrradspezialisten zu. Und die
meistert die Werkstatt-Mannschaft auch dann, wenn
in anderen Hallen zur klassischen Feierabendzeit der
Schraubenschlüssel fallen gelassen wird: „Wir sind
zwar auch ein Handwerksbetrieb, aber wir machen
nicht um 17 Uhr zu. Ebenso wie das Geschäft ist auch
unsere Werkstatt noch bis 18.30 Uhr besetzt und für
Kunden geöffnet“, lobt Inhaberin Karina Sandau das
Engagement ihrer „Schrauber“.
Und schrauben müssen die beiden Fachkräfte in der
Werkstatt des Unternehmens zwar immer noch bei
vielen Vorgängen, doch hat sich ihr Aufgabenfeld deutlich weiterentwickelt: Aus dem Fahrradmechaniker
wurde der Beruf des Zweiradmechatronikers, der sich
heute mit den Elektroantrieben moderner E-Bikes
auskennen muß. Wie beim Auto kommen hier Diagnosegeräte zum Einsatz, das Rad wird mit dem Compu-
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ter vernetzt, um mögliche Fehler „auslesen“ zu können.
Und jedes System sei anders, weiß die Inhaberin. Sie
hat die Werkstatt nicht nur technisch aufgerüstet,
sondern hier auch hydraulische Hebebühnen installie-

ren lassen, die die E-Bikes auf eine angenehme Arbeitshöhe hiefen. Denn Elektromotor und Akku erleichtert zwar das Fahren, machen die E-Bikes aber auch
schwerer als klassische Fahrräder.
Natürlich werden in der Werkstatt beide Varianten
fachmännisch repariert und gewartet. Damit der Kunde dafür keine allzu weiten Wege oder Wartezeiten auf
sich nehmen muß, hat Sandau einen Hol-und-Bringdienst eingerichtet: „Von Soltau bis nach Uelzen oder
auf Wunsch sogar noch weiter - wir liefern im gesamten Umkreis aus“, erklärt Karina Sandau.

Die Tochter von Edna und Emil Sandau hatte vor fünf
Jahren die Leitung des Unternehmens übernommen,
das die Betriebswirtin seitdem erfolgreich weiterführt.
Die Geschichte der Firma reicht mittlerweile mehr als
30 Jahre zurück, als Emil Sandau in Breloh seinen
Metallbaubetrieb gründete und seine Frau Edna Sandau den angeschlossenen Fahrradladen eröffnete.
1993 zog die Familie mit ihrem Team dann nach dem
Bau einer neuen Halle an den heutigen Standort um.
In der Söhlstraße 23 entstand zwei Jahre später das
markante achteckige Gebäude für das Fahrradgeschäft. Heute hat „ Sandau Bike + Sport“ übrigens nicht
nur viele renommierte Fahrradmarken im Programm
und ist eines der größten E-Bike-Center der Region,
sondern das Geschäft ist außerdem Anlaufpunkt für
Ausrüstung und Zubehör sowie für Artikel aus dem
Sport- und Fitnessbereich ebenso wie für Bekleidung
und Schuhe.

