
„Zweirad-Center“ prangt in großen 
Buchstaben in Dornstadt am Gebäude 
von Radsport-Reyhle. Betritt man das 
Geschäft, fällt zuerst die unübersehbare 
Menge an unterschiedlichen E-Bikes ins 
Auge. Nach einer Runde durch die Aus-
stellung wird klar, dass man hier für 
jeden Zweiradwunsch, ob Sport, Freizeit 
oder Alltag, an der richtigen Adresse ist.
Gegründet wurde das Unternehmen 
1976 vom Vater des jetzigen Inhabers 
Andreas Reyhle. Im Sortiment war alles 
von Metallwaren über Motorsägen bis 
zum Mofa. 
In den 90er-Jahren begann dann der 
Radsport mit den Mountainbikes zu boo-
men.
Als Unternehmer der zweiten Generation 
entschied Andreas Reyhle, 1992 in die 
heutigen Geschäftsräume an der Lich-
tensteinstraße umzuziehen. Dabei legte 
er den Fokus ganz auf das Zweirad und 
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Gut aufgestellt für die Zweirad-Zukunft

einen qualifizierten Rundumservice.
2010 kam dann die Elektromobilität 
hinzu, mit ganz neuen Anforderungen 
an die fachliche Beratung und die Werk-
statt. 
Das Sortiment ist sehr breit aufge-
stellt. Vom Kinderrad über das Ein-
kaufsfahrrad, vom E-Bike bis hin zum 
Sportgerät wird die komplette Zwei-
rad-Mobilitätsschiene bedient. Lea-
sing, Förderprogramme, Dienst- bzw. 
Betriebsräder, Elektronik und Software 
sind mittlerweile wichtige Elemente des 
Zweiradgeschäfts geworden.
Außerdem wird noch eine eigene Moun-
tainbike-Schule betrieben.
Ein aktuell neues Standbein, das sich 
Reyhle erarbeitet hat, sind die Lasten-
räder. Sie sind bei zahlreichen gro- 
ßen Industrieunternehmen in der Region 
bereits im Einsatz. 
Mit den Aufgaben wächst auch das Team 

aus gegenwärtig zwölf Festangestellten 
stetig.
Jedes Jahr bildet Andreas Reyhle deshalb 
in seinem Meisterbetrieb mit gut qualifi-
zierter Fachwerkstatt einen neuen Azubi 
als Zweiradmechatroniker in Fachrich-
tung Fahrradtechnik aus.
Eine Qualifikation, für die – allein in 
unserer Region – an die hundert offene 
Stellen angeboten werden. Reyhle arbei-
tet deshalb nicht nur an der Attrakti-
vitätssteigerung des Betriebs für Kun-
den, sondern auch für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Neue ergonomische und 
rückenschonende Arbeitsplätze in der 
Werkstatt sind dazu ein Baustein.
Beratungs- und Werkstatt-Know-how 
gemeinsam befähigen Radsport-Reyhle 
zu spezialisierten Umbauten. Dabei wer-
den die Komponenten exakt auf die Kör-
permaße und etwaige Einschränkungen 
wie Rückenleiden abgestimmt oder 
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den individuellen Vorlieben wie spor-
tiver oder moderater Haltung Rechnung 
getragen. 
Andreas Reyhle prognostiziert dem 
Zweirad mit und ohne Elektroantrieb 
wachsende Bedeutung, da man sich im 
städtischen Umfeld mit dem Rad schnel-
ler bewegen kann als mit dem Auto. 
Als Sportgerät wie auch als Verkehrsmit-
tel, davon ist Reyhle überzeugt, steht dem 
Rad eine glänzende Zukunft bevor. Sein 
Betrieb ist darauf gut vorbereitet, zumal 
mit seinem Sohn Marco gerade die drit-
te Generation ins Unternehmen einge-
stiegen ist.
Die Begeisterung für ihr Metier ist Vater 
und Sohn im Kundengespräch anzusehen. 
Die persönliche Beziehung zur Kund-
schaft sei das Wichtigste und bringe die 
Freude an der Arbeit, so Andreas Reyhle. 
Viele Stammkunden begleiten Radsport 
Reyhle schon von Anbeginn, vom ersten 
eigenen Rad bis zum Kinderrad für ihr 
Enkelkind haben sie alles hier gekauft. 
Angesprochen auf den Internethan-
del zeigen sich die Reyhles ganz ent- 
spannt, da der örtliche Fachhandel mit 
seinen marktführenden Produkten, dem 
Beratungs-Know-how, der schnell ver-
fügbaren Servicestation und den im 
adressierten Segment sehr konkurrenz-
fähigen Preisen doch sehr viele Kun-
denvorteile biete. Auch die Möglichkeit, 
individuelle Fragen zu klären, bei der 
Auswahl an die Hand genommen zu wer-
den und ausprobieren zu können, über-
zeuge die Kundschaft. 
Im Zweirad-Center Reyhle sind 800 bis 
1200 Fahrräder ständig sofort verfüg-
bar. In der Regel ist alles vorrätig und 
die meisten Kunden können das Geschäft 
direkt mit ihrem individuell abgestimm-
ten Rad verlassen. 
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