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Im urbanen Look aufs Rad

TextilBranche profitiert vom Aufschwung im Fahrradmarkt

B
Mit der „Hydrogenia“ haben Fraun
hoferForscher ein neuartiges Rik
schaPedelec entwickelt, das dank
Metallhydridtank sehr lange Stre
cken zurücklegen kann. | Seite 2

Wireless bicycle brake

Computer scientists at Saarland
University developed a wireless
bicycle brake and demonstrated
cruiits
 efficiency on a socalled
ser bike. | Page 2

Messewelten

Großes Kino fürs Fahrrad

Pfiffige handmade Bikes, feder
leichte Rennräder, robuste
Mountainbikes und elektrogetrie
bene Zweiräder. | Seite 11

Nicht nur die Tourenbekleidung
erwacht aus dem Nischendasein,
erstmals schwingt sich auch „ur
banes Radfahren“ in den Sattel.
Dass Urban wichtig wird, zeigt die
Fashion Show der Eurobike in
Friedrichshafen. Für den Handel
bedeutet das vor allem eines:
EU
EUROBIKE
UROBIK
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petenz für den neuen Radbe
ke. Beide nehmen auch 2013 do reich Urban Bike. Dazu lassen
minierende Rollen ein. Dennoch sich auch mit dem starken Rad
kommt frischer Wind in die Bran tourenthema gute Umsätze ge Dass der urbane Style wichtig wird, zeigt die diesjährige Fashion Show
nerieren.
che.
der Eurobike.
eim Thema Radbekleidung
gab es lange zwei Kategorien:
Straße und Berg, beziehungs
weise Rennrad und Mountainbi
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IMBA world summit in Santa Fe

Fair Traveller
AUMA

Urteil zur Bettensteuer

Messestadt

Friedrichshafen

Nach der Messe lockt die Ves
The 2012 edition will be held in Santa Fe, on Oct. Aussteller und Besucher deutscher Messen blei per. | Seite 12
1013 and brings hundreds of delegates from
ben künftig wohl von der Bettensteuer ver
Auflagengruppe A
multiple countries together. | Page 8
schont. | Seite 10
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Besser fahren mit der Wasserstoff-Rikscha

For the 8th time, innovative prod
ucts in the bicycle sector will be rec
ognized with the coveted EURO
BIKE AWARD. The EUROBIKE
GREEN AWARD will once again go
to a product of outstanding eco
logical value.

Um die CO2 und Schadstoffbelastung
zu verringern, sind besonders in Groß
städten geräuscharme, energieeffi
ziente und emissionsarme Antriebe
für Kleinfahrzeuge gefragt. Gemeinsam
haben die FraunhoferInstitute IFAM in
Dresden und ISE in Freiburg deshalb ein
neues Energiesystem entwickelt. Ge
tauft wurde es auf den vielsagenden
Namen „Hydrogenia“

The EUROBIKE AWARD, hosted by
Messe Friedrichshafen and organ
ized by iF, will be presented for the
8th time. Entries should in particular
feature a high degree of innovation
and design quality and must not
have been available on the market
for more than two years at the date
of the trade show.
The award winners will be cele
brated on 29 August 2012, the first
day of the EUROBIKE trade show,
in Friedrichshafen. The award cer
emony will take place on the fash
ion show stage at Foyer East. All
awardwinning products will be on
display from 29 August to 1 Sep
tember 2012 at Foyer West during
the entire show.

Frankreich: bei Rot
über die Ampel?
Um den innerstädtischen Fahrrad
verkehr zu vereinfachen, dürfen
Radfahrer künftig an einigen
Kreuzungen mit dreifarbigen Am
peln bei rot nach rechts abbiegen
oder weiter geradeaus fahren.
Um die Nutzung des Fahrrades in
den Städten intensiv zu fördern,
wurde im Rahmen der ersten na
tionalen Fahrradkonferenz im Janu
ar 2012 ein nationaler Radverkehrs
plan vorgestellt, der die Menschen
in Frankreich zur häufigeren Nut
zung des Zweirads ermuntert –
sowohl als Fortbewegungsmittel
als auch zu Sport oder Frei 
zeitzwecken.
Mit Blick auf das Ziel des so genan
nten „Plan National Velo“ den Rad
verkehr flüssiger zu gestalten und
Staus an Kreuzungen zu vermeiden,
wurde per Verordnung ein neues
Verkehrszeichen eingeführt, das
es Radfahrern an bestimmten
Kreuzungen erlaubt, an einer roten
Ampel rechts abzubiegen oder ge
radeaus zu fahren, sofern keine
Rechtsabbiegerspur existiert. Sie
haben dabei die Vorfahrt der an
deren Verkehrsteilnehmer zu
beachten.

Die WasserstoffRikscha „Hydrogenia“ wurde im Juni in Dresden erstmals der
Öffentlichkeit präsentiert.

Das Besondere an dem innovativen Ge
fährt: Der integrierte Polymerelektro
lyt (PEM)Brennstoffzellenantrieb des
aufgerüsteten Pedelecs ist mit einem
speziell konzipierten Metallhydridtank
zur robusten und Platz sparenden
Wasserstoffspeicherung gekoppelt.
Dadurch kann das Fahrzeug nicht nur
längere Strecken zurücklegen als mit
Batterien, sondern auch deutlich
schneller betankt werden. Zudem er
höht dieser Ansatz die Sicherheit des
Antriebssystems.

Reaching 99,9 percent safety
Saarland computer scientists develop a wireless bicycle brake

C

omputer scientists at Saarland Uni
versity developed a wireless bicycle
brake and demonstrated its efficiency on
a socalled cruiser bike. Furthermore,
they confirmed the brake system’s reli
ability through mathematical calcula
tions that are also used in control
systems for aircraft or chemical
factories.

like a simple bicycle brake, have to func
tion all the time. “In the field of the future
European Train Service, for example,
concrete plans already exist,” Hermanns
reports. Furthermore, he says that train
and airplane experiments are far too so

The cruiser bike is more similar to an
Easy Rider motorcycle without an
engine block than it is to a tradi
tional bike. However, looking at
the straight, elongated stem, it is
readily apparent what makes the
newly developed system so special.
The bicycle has neither a protruding
brake lever to control the front
brake, nor a brake cable snaking
down the frame.
But the wireless bicycle brake rep
resents much more than just an ac
ademic gadget to the scientists.
Professor Holger Hermanns, who
holds the chair of Dependable Sys
tems and Software, and who de
veloped the wireless bicycle brake to
gether with his group, explains: “Wireless
networks are never a failsafe method.
That’s a fact that’s based on a techno
logical background.” Nonetheless, the
trend is to set up wireless systems that,

Computer scientist Holger Hermanns pre
sents the wireless bicycle brake.
phisticated, and could even endanger the
life of human beings in case of malfunc
tion. Therefore, the Saarland computer
scientist’s mathematical methods should
now verify the correct function and in
teraction of the components automati

cally. “The wireless bicycle brake gives us
the necessary playground to optimize
these methods for operation in much
more complex systems,” Hermanns adds.
Therefore, his research group examines
the brake prototype with algorithms
that normally are used in control
systems for aircraft or chemical
factories. As a result, they found out
that the brake works with
99.999999999997 percent relia
bility.
To brake with the wireless brake, a
cyclist has just to clench the rubber
grip on the right handle. The more
tightly the grip is clenched, the
harder the disk brake on the front
wheel works. It seems as if a ghost
hand is in play, but a combination of
several electronic components en
ables the braking. Integrated in
the rubber grip is a pressure sensor,
which activates a sender if a spec
ified pressure threshold is crossed.
The sender is integrated in a blue
plastic box which is the size of a cig
arette packet and is attached to the
handlebar. Its radio signals are sent to a
receiver attached at the end of the bicy
cle’s fork. The receiver forwards the sig
nal to an actuator, transforming the ra
dio signal into the mechanical power by
which the disk brake is activated.
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Click, clack: a bike for every occasion
Park and ride was yesterday – now you can fold and bike!

A

light years ahead. Thanks to their
aluminum and carbon frames, these
new bikes are light. They’re almost
always fully suspended, and have
multiple speeds and excellent brake
systems. They’re also available in
various tire sizes, from 18 to 24 inch
es, and in configurations ranging
from speedsters that can compete
with any racing bike to sturdy
mountain bikes for crosscountry
tours, and, of course, smart city
cruisers. But there’s one thing that
they all have in common: with just
“These bikes have come a long a click and one or two clacks, they
way since their debut in the 1970s,” can be folded up to the size of a
says Uwe Weissflog, head of the suitcase within 15 seconds.
Stuttgartbased marketing agency
inMotion mar.com. In terms of “Folding bikes are not only con
their appearance, some of the new venient, but fashionable, too,” says
folding bikes do in fact resemble Weissflog. “You can ride to the
earlier models, but when it comes train station, fold up your bike,
to technology and features, they’re take the train, get back on in the
city center and store your bike
folded up in a corner or safely
More and more people detect the new generation of folding bikes. The Eurobike 2012 presents the
locked away in a cabinet at your of
novelties of the next season.
fice. People in urban areas in
creasingly value this degree of mo
bility and flexibility.” You can take bike with you on Germany’s high who enjoy traveling in cities. After bikes, from basic models for short
folding bikes on buses and trains at speed ICE trains with no extra all, the adapted transmission allows distances to premium products for
any time of day.
charge. When stowed in their the rider to pedal just as comfort athletic training. For example, a
handy carrying bags, they count as ably and as fast as on a convena manufacturer from Taipei, Taiwan,
tional bike. At the same time, it’s will be premiering its Swoop fold
a normal piece of luggage.
easy to store these bikes in your ing bike at the exhibition, an ele
And folding bikes are not only an at camper, on deck or in the trunk of gant, allwhite stepthrough mod
el with 20inch wheels, which is ide
One can take folding bikes on buses For example, the Munich Trans tractive option for commuters; a compact car.
al for women or older riders who
and trains at any time of dayFolding port Authority is now promoting a they’re also becoming increasing
bikes are not only convenient, but campaign for these convenient bi ly popular among camping and Eurobike in Friedrichshafen will in appreciate the ease of getting on
fashionable, too.
cycles. You can even take a folding sailing enthusiasts, as well as those clude the entire range of folding and off.
s gas prices continue to rise and
environmental regulations be
come stricter, more and more peo
ple are discovering folding bikes.
Particularly in large cities, these
bikes, which can be folded up in a
matter of seconds, are paving the
way for a new age of urban mobil
ity. Camping and sailing enthusiasts
also appreciate their advantages.
Folding bikes are bringing fresh
ideas to the bicycle industry, as can
be seen at the Eurobike trade show.

Taking them into
trains at any time

Messewelten
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Advocacy summit to highlight sales potential

T

he bicycle industry could un mit during the Eurobike show
lock billions of dollars of funding (Thursday, August 30).
for cycling were it to back govern
Linking advocacy with sales, the
ment focused campaigning.
summit will illustrate how leading
Top CEO’s from the bicycle industry cycling markets have all invested
will be discussing how advocacy can because of successful lobbying. It
increase sales at an advocacy sum will show how industry can get up Top CEO’s will discuss at Eurobike.
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to 6 billion euro of EU funds spent
on cycling in the next five years, a
cash injection that will give strug
gling cycling markets a real growth
spurt. If every country in Europe
were to reach the sales per head of
population of Denmark, the indus
try would sell 30 million more bikes

(150% increase). Yet even small ad
vocacy wins can boost sales in
emerging markets. In Ireland, when
the government introduced a ‘cy
cle to work’ tax incentive, the bi
cycle industry saw 27 million euro
more revenue over 3 years as well
as 50 new bicycle shops open.

Eurokurs belastet
Fahrradindustrie
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Der ZweiradIndustrieVerband e.V.
(ZIV) hat im Vorfeld der EUROBIKE
2012 die Entwicklung der Endver
braucherpreise im EBike und
Fahrradbereich analysiert.
In den letzten Monaten hat der
Euro weiter an Wert gegenüber an
deren Währungen, wie zum Bei
spiel dem USDollar eingebüßt.
Alleine in den letzten Monaten
betrug der Rückgang fast zehn
Prozent.
Da in der EBike und Fahrrad
branche sehr viele Komponenten
auf USDollarBasis eingekauft wer
den, haben sich somit die Ein
kaufskonditionen der Hersteller
erheblich verschlechtert. Dies kann
kurzfristig zu Preissteigerungen
führen, da die Kalkulationen in
vielen Fällen noch auf Basis des hö
heren Eurokurses erstellt wurden.
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Neben der Euroschwäche kom
men noch andere Faktoren hinzu,
die zu einer Steigerung der Her
stellungskosten geführt haben.
Die Rohstoffkosten sind zwar in
den letzten Monaten leicht zu
rückgegangen, durch die Euro
schwäche hatte dies jedoch nur ge
ringe positive Auswirkungen, da
sehr viele Rohstoffe auf USDollar
Basis gehandelt werden.
Auch die Transportkosten sind
noch immer sehr hoch und ha
ben Auswirkungen auf die Kos
tenstrukturen der Hersteller und
Importeure von EBikes und Fahr
rädern. Neben den hohen Sprit
preisen sind als Gründe hierfür
die Kapazitätsanpassungen der
Reedereien im AsienEuropaVer
kehr zu nennen.
Der ZweiradIndustrieVerband
(ZIV) geht deshalb davon aus,
dass es aufgrund dieser schwieri
gen Rahmenbedingungen zu Preis
anpassungen für EBikes und Fahr
räder zur nächsten Saison kom
men kann.

··· 5 ···
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ZIV prasentiert Studie "eBikes und Social Media"““„“„
Der ZweiradIndustrieVerband (ZIV) und die
PRAgentur Zucker. Kommunikation, Berlin,
haben eine umfassende Analyse zum Sta
tus Quo der Fahrradmarken auf Facebook
erstellt.

land verglichen. Neben diesem „competitive
insight“ befragte TNS Emnid repräsentativ
im Auftrag des ZIV und der Berliner Agen
tur die Deutschen zu ihrer Einstellung und
Mediennutzung in Bezug auf eBikes.

Untersucht wurden im Mai und Juni 2012 die
Aktivitäten der Fahrradmarken auf Face
book, die mindestens ein eBike im Sortiment
haben. Zur Bewertung wurden die Er
kenntnisse mit ausgewählten globalen An
bietern sowie anderen Industrien in Deutsch

Beide Ergebnisse werden erstmals im Rah
men eines Workshops zur Eurobike 2012
vorgestellt > mit ausgewählten Beispielen
und Möglichkeiten zur Aktivierung künfti
ger Käuferschichten aber auch für After
sales und zur Markenkommunikation.

Produktbereiche der EUROBIKE 2012
Rothaus/Halle A1 | Rothaus Hall A1
Fahrräder, Zubehör, Komponentenhersteller,
Fokus: Straße, Italienischer Pavillon | Bikes, ac
cessories, component manufacturers, focus:
„The road“, Italian pavilion
Halle A2 | Hall A2
Fahrräder, Zubehör, Teile
Bikes, accessories, parts
Halle A3 | Hall A3
Fahrräder, Zubehör, Teile
Bikes, accessories, parts
Halle A4 | Hall A4
Fahrräder, Zubehör, Teile, Taiwanesischer Pavil
lon | Bikes, accessories, parts, Taiwanese Pavilion
Halle A5 | Hall A5
Zubehör, Teile, Taiwanesischer Pavillon | Ac
cessories, parts, Taiwanese Pavilion
Halle A6 | Hall A6
Fahrräder, Zubehör, Teile, Taiwanesischer

Pavillon
Bikes, accessories, parts, Taiwanese Pavilion
Halle A7 | Hall A7
Fahrräder, Zubehör, Teile
Bikes, accessories, parts
Halle B1 | Hall B1
Fahrräder, Zubehör, Teile
Bikes, accessories, parts
Halle B2 | Hall B2
Fahrräder, Zubehör, Fokus:
Helme, Eyewear, Taiwanesischer Pavillon
Bikes, accessories, focus: helmets and eyewear,
Taiwanese Pavilion
Halle B3 | Hall B3
Fahrräder, Zubehör, Teile
Bikes, accessories, parts
Halle B4 | Hall B4
Fahrräder, Zubehör, Teile
Bikes, accessories, parts

Halle A5 • Stand 405

www.pletscher.ch

Halle B5 | Hall B5
BikeMode, Zubehör | Bike fashion, accessories

Teile, Zubehör, Fahrräder | MTB and BMX ter
rain, MTB test course, parts, accessories, bikes

MesseSee | Lake
Lake Jump | Lake Jump

Freigelände ost | pen air Grounds east
Elektroräder/Ebikes, Pedelecs, EBikeTestpar
cours | Ebikes, pedelecs, ebikes test course

Eingang/Foyer west | Entrance/Foyer west
FachbesucherAkkreditierung, EUROBIKE
AWARD, Fachpresse, Service Center (Bank,
TouristInfo, Reisebüro, Meeting Point, Shop),
Ausstellerservice, FotokopierService, Jobbörse,
Verlage, EUROBIKE VISION: Liegeräder, Trikes,
Falträder, Innovationen, Sonderschauen:
Fahrradbuchschau, Aerodynamik im Radsport,
Bike Reisemarkt HOLIDAY ON BIKE (nur Sam
stag 1.9.2012) | Trade visitor registration, EURO
BIKE AWARD, specialist literature, Service Center
(bank, tourist info, travel agency, meeting point,
shop), exhibitor service, photocopy service, job
market, publishers, EUROBIKE VISION: recumbent
cycles, trikes, folding bikes, innovations special
shows: bike literature, aerodynamic, bike Travel
Show HOLIDAY ON BIKE (only Saturday, Sept 1)
Freigelände west | open air Grounds west
MTB und BMXGelände, MTBTestparcours,

Übergang ost | passage east
Fahrräder, Zubehör, Fachpresse
bikes, accessories, specialist literature
Eingang/Foyer ost | entrance/Foyer east
FachbesucherAkkreditierung, Projektleitung
und Ausstellerservice, Fachpresse, Service
Center, Verlage, TRAVEL TALK (11. Fahrrad
Tourismuskongress, Freitag 31.8.2012), Fash
ion Show | Trade visitor registration, Project
Management, exhibitor service, specialist liter
ature, Service Center, publishers, TRAVEL TALK
(11th Bike and Tourism Congress, Friday, Aug
31), Fashion Show
Zeppelin Halle | Zeppelin Hall
BICO, Fahrräder, Zubehör, Teile, EBikeTest
parcours | BICO, bikes, accessories, parts, e
bikes test course

Messewelten
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Großes Kino für das Fahrrad am Bodensee
Vor grandioser Kulisse werden die Neuigkeiten der Branche vorgestellt

Ob EBike, Stadtrad oder Faltrad, mit dem man quasi übers Wasser fahren kann – auf der Messe ist für jeden das richtige Modell zu finden.

G

lobal betrachtet ist auf der Eu
robike 2012 wieder die kom
plette Fahrradwelt vertreten: pfif
fige handmade Bikes, federleichte
Rennräder, robuste Mountainbi
kes und elektrogetriebene Zwei
räder – am Bodensee ist das ganze
Spektrum der führenden Marken
präsent. Mehr als 1 200 Aussteller
aus aller Welt sind präsent, mehr als
40 000 Fachbesucher aus 100 Na
tionen werden erwartet und 1 800
Journalisten aus 36 Ländern be
richten über die Leitmesse des
Fahrrads. Viele Neuheiten und Pre
mieren sind angekündigt. Großes
Kino also für das Fahrrad am Bo
densee.

plette Spektrum der Fahrradbran
che präsent ist“, sind Messechef
Klaus Wellmann und EurobikePro
jektleiter Stefan Reisinger über
zeugt. Die internationale Fahrrad
messe deckt nicht nur das gesam
te Angebot der Sport und Stadträ
der ab, auch EBikes haben wieder
ihren großen Auftritt und können
getestet werden.

Das besondere Umfeld der Euro
bike wird von der Fahrradbranche
besonders geschätzt. Die Kombi
nation aus grandioser Naturkulisse
mit den Allgäuer, Vorarlberger und
Appenzeller Alpen vor der Haustür
und Hochtechnologiestandort im
Herzen Europas ist unter den deut
„Als weltweit größte Premieren schen Messen wohl einmalig. Auf
und Ordermesse bieten wir die be die Neuheiten der Fahrradbranche
ste Plattform, auf der das kom können sich die Fachbesucher und

Journalisten wieder einen Tag vor
Messebeginn, am Dienstag, 28. Au
gust 2012, einstimmen. Auf dem
sechsten Demo Day werden in der
Gemeinde Ratzenried/Argenbühl
(Allgäu) mehr als 100 internationale
Aussteller dabei sein und ihre Neu
heiten dem fachkundigen Publi
kum für Praxistests zur Verfügung
stellen.

En vogue auf
dem Bike

Freigelände Ost und auf der Mes
sestraße sowie in der Zeppelinhal
le stehen für die Fahrräder mit EAn
trieb zur Verfügung.
Der von der Messe Friedrichshafen
ausgelobte und von iF Design or
ganisierte Eurobike Award wird
zum achten Mal verliehen, der
Sonderpreis Eurobike Green Award
zum fünften Mal. Wer diese be
sondere Auszeichnung entgegen
nehmen kann, wird bei der Preis
verleihung am Mittwoch, 29. Au
gust 2012 auf der Modenschau
Bühne im Foyer Ost bekanntgege
ben. Alle ausgezeichneten Pro
dukte werden auf der Eurobike
präsentiert.

Die neueste Fahrradmode kommt
mit der täglichen Fashion Show
im Foyer Ost auf den Laufsteg.
Der komplette EBikeMarkt mit al
len wichtigen Marken ist auf dem
Messegelände zu sehen. EBikes,
Pedelecs und LEVZubehör sowie Der Travel Talk geht mit spannen
eine weitläufige Teststrecke im den Vorträgen und Workshops

rund um die neuesten Trends und
Innovationen im Fahrradtourismus
am Freitag, 31. August 2012 in die
elfte Runde. Der BikeReisemarkt
„Holiday on Bike“ am Publikums
samstag ist für alle RadTouristen
geöffnet, die ihren Urlaub gerne auf
zwei Rädern genießen möchten. 70
internationale Aussteller sind ver
treten und zeigen, was der Urlaub
auf dem Rad alles bieten kann.

Party zum Schluss
Der „King of Dirt Jump“Contest für
Mountainbike und BMX startet auf
dem Parcours im Freigelände West,
den „Lake Jump“ riskieren die Bi
keartisten am Donnerstag, ab 18
Uhr über eine Rampe in den Mes
se See. Die EurobikeParty steigt am
31. August nach Messeschluss.

Messewelten
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Interbike challenges industry
Organizers of the Interbike Inter
national Bicycle Expo (Interbike)
have announced the launch of its
firstever organized competition
at the popular OutDoor Demo in
Bootleg Canyon, NV this year. For
the first time in the history of the
event, Interbike is organizing the
Bootleg Canyon Downhill Chal
lenge – where attendees will have
the opportunity to win numerous
prizes by attempting to beat a
time set by Interbike Account Ex
ecutive and former Downhill World
& National Champion Leigh Dono
van. Interbike’s fourth decade will
begin at the OutDoor Demo from
September 1718, 2012, in Nevada.

ZIV hat jetzt über
80 Mitglieder
Kurz vor Beginn der Eurobike ha
ben sich zwei weitere Unterneh
men dem ZIV angeschlossen. Mit
dem italienischen Helmhersteller
„Limar“ und dem EBike Moto
renhersteller „GO SwissDrive“
wächst die Zahl der ZIVMit
gliedsunternehmen auf über 80
an. „Wir freuen uns sehr über
den Beitritt der Firmen ,Limar‘
und ,GO SwissDrive‘ zum ZIV. Da
durch erhält der ZIV als Sprachrohr
der Deutschen und Internationa
len Fahrrad, Fahrradteile, Kom
ponenten und Zubehörindustrie
noch stärkeres Gewicht in der
Außendarstellung bei allen Be
langen der Fahrrad und Fahrrad
teileindustrie“, so Siegfried Neu
berger, Geschäftsführer des ZIV.

Fachseminare behandeln die Frage, wie der Fahrradverkehr optimal und sicher durch das Gemeindegebiet geführt werden kann.

Sicher unterwegs in Städten

DVR-Seminare „Sicherer Radverkehr in Klein- und Mittelstädten“

I

n vielen Klein und Mittelstädten erfüllt
der Radverkehr wichtige Funktionen,
etwa als Transportmittel für Beruf oder
Freizeit, als Mobilitätssicherung der äl
teren Bevölkerung oder im touristischen
Bereich. Die Fahrradakademie des
Deutschen Instituts für Urbanistik
(DIfU) und der Deutsche Verkehrs
sicherheitsrat (DVR) fördern die
kommunale Radverkehrsplanung
durch die Vermittlung bedarfsge
rechter und aktueller Basisinfor
mationen.

Fahrradverkehr optimal und sicher durch
das Gemeindegebiet geführt werden
kann. Im Rahmen der Workshops erläu
tern Experten, die maßgeblich an den
„Empfehlungen für Radverkehrsanla

gen“ (ERA) beteiligt waren, die wichtig
sten Planungsgrundlagen. Führungsfor
men stehen dabei ebenso im Fokus wie
Konzepte für Querungen und Knoten
punkte.

Komplexe Verkehrssituation an einer
Kreuzung in der Innenstadt.

Die Veranstaltung richtet sich an Ak
teure, die im Bereich von Land
kreisen, Klein und Mittelstädten tä
tig sind. Alle Informationen werden
praxisnah vermittelt und anhand
konkreter Fallbeispiele diskutiert.
Die Teilnehmerzahl ist auf jeweils 30
Personen begrenzt. Anmelde
schluss ist jeweils eine Woche vor
Veranstaltungsbeginn. Die einzel
nen Termine stehen bereits fest: 6.
September 2012 in Düren, 18. Okt
ober 2012 in Wittenberg, 6. No
vember 2012 in Oldenburg. Infor
mationen und Anmeldung unter
www.fahrradakademie.de/dvrse
minare.

Optimal durchs
Gemeindegebiet
Mit finanzieller Unterstützung der
Deutschen Gesetzlichen Unfallver
sicherung (DGUV) behandeln Fach
seminare unter dem Titel „Sicherer
Radverkehr in Klein und Mittel
städten“ die zentrale Frage, wie der

Messeneuheiten

Track 1.0
(a regular bike)

Messewelten
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E-Bike-Tage Bad Füssing 2012 erneut ein voller Erfolg

J

eder fünfte Gast kommt nach
Bad Füssing, weil man hier her
vorragend Rad fahren kann – da ist
es kein Wunder, dass die zweiten E
MobilitätsTage in Bad Füssing am
12.06 und 13.06.2012 mehr als 5 000
Besucher und Fahrradbegeisterte
anlockten.

Zusammen mit Europas erfolg
reichstem Kurort veranstaltete der
ZweiradIndustrieVerband (ZIV)
eine Neuauflage der Bad Füssinger
EBikeTage.
In diesem Jahr waren fast doppelt
so viele ZIVMitgliedsunternehmen Steuereinheit eines EBike.

vor Ort wie im Vorjahr, ebenso konnten die unterschiedlichen Mo
wurde die Ausstellungsfläche ver delle für eine Probefahrt ausgelie
hen werden. Abgerundet wurde
doppelt.
das Event durch Vorträge des TV
Besucherinnen und Besucher hat Gesundheitsexperten und Best
ten die Möglichkeit, vor Ort haut sellerautor Prof. Hademar Bank
nah zu erleben, was ein EBike hofer, der klarmachte, was Rad
kann. Neben einer Fachberatung fahren mit Gesundheit zu tun hat.
Anzeige

IMBA World
Summit in Santa Fe

NEWS by Schachner Elektrobikes
Neuer Mittelmotorantrieb

Anticipation is building up as the

BIKE mit bürstenlosem Mittelmo- sixth edition of IMBA’s World Sum
tor zu einem unkomplizierten Trans- mit gathering approaches. The
portmittel.
2012 edition will be held in Santa

In der heutigen Zeit wird Umweltschutz immer wichtiger. In
Zeiten ständig steigender Ölpreise und überlasteter Straßen
vor allem in Stadtverkehr bietet
Radfahren eine schnelle und kostengünstige Alternative. Mit einem
Elektrofahrrad wird das Fahrrad
zum gesunden und vitalen Vergnügen, besonders bei großen
Touren, Steigungen und Gegenwind.
Als einziger Hersteller in Österreich haben wir uns auf Elektrofahrräder bzw. Elektrofahrzeuge
spezialisiert. Gegründet wurde
die Firma Schachner im Jahre
1980. Schon vor über 30 Jahren
wurde das erste Elektrofahrrad City Bike mit Schachner Mittelmotor Antrieb.
hergestellt.
vorgenommen. Im Jahre 2005 er- TORANTRIEB machen das RadAufgrund der großen Nachfrage folgte die Umstellung auf NiMh-Ak- fahren noch viel attraktiver. Der Ketwurde bereits 1990 der erste Elektro- kus, und das bedeutet eine bessere tenantrieb erfolgt direkt auf das
fahrrad-Nachrüstsatz für bestehen- Reichweite bei weniger Volumen Hinterrad ohne Umlenkräder, dade Fahrräder in einer kleinen Se- und Gewicht. Fünf Jahre darauf durch kann der Motor direkt gerienproduktion gefertigt. 1993 wur- setzen wir auf robuste LiFePo4-Ak- schaltet werden. Normalerweise
de der erste Radnabenmotor ent- kus mit hoher Lebensdauer und werden sehr leistungsstarke LiFewickelt. In den folgenden Jahren Sicherheit. Neuheiten wie z. B. un- Po4-Akkus mit hoher Lebensdauer
wurden ständige Verbesserungen ser bürstenloser MITTELMO- eingesetzt. Jedoch sind jetzt auch
neue, stärkere Li-Ionen 36V 16Ah
Akkus erhältlich. Eine Ladezeit
von drei bis sechs Stunden und
eine Reichweite (je nach Mithilfe)
von 50-150 km machen das CITY

Eine weitere (Welt-) Neuheit in
unserer Produktpalette ist das VIERRAD. Die verschiedenen Farben: rot,
blau und silber lassen es zu einem
interessanten Begleiter durch den
Alltag werden. Ein Sattel mit
Rückenlehne, ein tiefer Einstieg
und ein großer Transportkorb machen dieses Rad besonders komfortabel. Zudem ist es auch erhältlich mit Elektroantrieb.
Unser neuer ELEKTROSCOOTER verfügt über 800 Watt und besitzt eine mechanische 2-Gang
Automatik-Schaltung. Dadurch
kann der Stromverbrauch verringert und die Leistung, auch bei
Bergfahrten, optimiert werden.
Diese Leistung ist vergleichbar mit
einem 2000 Watt starkem Radnabenmotor.
Schachner GmbH
Gewerbepark Pölla 6
3353 Seitenstetten • AUSTRIA
www.elektrobikes.com
office@elektrobikes.com

Schachner Mittelmotor.

Schachner Vierrad.

800 Watt, 2-Gang Automatik E-Scooter.

ZEPPELIN HALLE
Stand: ZH-300

Fe, New Mexico, on Oct. 1013. If
you attended recent IMBA sum
mits in Whistler, BC; Park City, UT
or Augusta, GA you might be sur
prised to hear that the riding,
summit speakers and social events
in Santa Fe could top them all.

IMBA’s summits bring hundreds of
delegates from multiple countries
together, from local mountain
bike enthusiasts to professional
trail builders, land managers,
tourism operators and bicycle in
dustry professionals. Darco Cazin,
expert on bicyclerelated tourism
and founder of Allegra Tourismus,
will travel from Switzerland to at
tend the summit. “It’s the best
platform I know of to exchange
ideas and network with other pro
fessional developers of mountain
bike experiences,” said Cazin. “I’m
looking forward to presenting
new information about mountain
biking in Europe, and I look for
ward to getting updates from the
global leaders who will attend.”
Excitement in the host communi
ty is also evident. A recent article
in the Santa Fe New Mexican tout
ed the outstanding riding that at
tendees will have access to during
the summit, including the La Tier
ra and Dale Ball trail systems. The
story quotes Chris Madden, direc
tor of sales for the Santa Fe Con
vention and Visitors Bureau, pre
dicting an economic boost of
$500,000 to $1 million from IMBA’s
summit. The Santa Fe Convention
Center will be the backdrop for all
summit events and activities. The
summit vendor expo – which is
open to the public and will be held
in the convention center court
yard – will provide an opportunity
to ride demo bikes supplied by
IMBA industry partners, including
Trek, Specialized and Jamis.
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Auch ausgediente Posträder werden mitunter den Mitarbeitern überlassen.

Apropos Dienstrad

ZIV fordert steuerliche Gleichbehandlung

D

ie Nutzung von Fahrrädern im betrieb
lichen Bereich, zum Beispiel als Dienst
fahrzeug, gewinnt immer mehr an Bedeu
tung. Daher setzt sich der ZIV In einem of
fenen Brief an diverse Bundesministerien für
die steuerliche Gleichbehandlung von Dienst
fahrrädern ein. Aktuell gibt es in der steu
erlichen Behandlung der Überlassung von
Fahrzeugen von Unternehmen an deren
Mitarbeiter erhebliche Unterschiede zwi
schen Kraftfahrzeugen und anderen Fahr
zeugen.

nommen werden können, ist eine pauscha
le Unterstellung einer 100 Prozent privaten
Nutzung unseres Erachtens nicht angemes
sen. Vielmehr sollte schon aus Gleichbe
handlungsgründen der gleiche 3035Pro
zentPrivatnutzungsanteil wie beim PKW
unterstellt werden.
Auch eine Anwendung der ein ProzentRe
gel auf Fahrräder würde die Kosten und Nut
zungssituation nur unzureichend abbilden.
Beim PKW sind nur ca. 50 Prozent der Ge
samtkosten im Anschaffungspreis und der
Abschreibung begründet, denn die Be
triebskosten (z.B. Kraftstoff, Steuern, Haft
pflichtversicherung, Reparaturen) machen
ebenfalls ca. 50 Prozent der Gesamtkosten
aus.

So gibt es seit Einführung der sog. 1Prozent
Regel eine einfache und klare Regelung der
Versteuerung des privaten Nutzungsanteils
von Dienstwagen. Plant ein Unternehmen die
Überlassung von Fahrrädern oder Pedelecs,
die keine Kraftfahrzeuge sind, so setzt die Fi
nanzverwaltung typischerweise den ge
samten Wert bzw. die gesamte Leasingrate
als zu versteuernden Sachbezugswert gem.
§ 8 Abs. 2 Satz 1 EStG an.
Beim Fahrrad fallen die Betriebskosten er
heblich geringer aus, weil Steuern, Kraftstoff
und Haftpflichtversicherung gar nicht an
fallen.

Fahrrad: Betriebskosten
sind erheblich geringer

Benachteiligung des
Dienstfahrrads

Diese Handhabung mag zwar mit dem Wort
laut des Einkommensteuergesetzes verein
bar sein, stellt aber in unseren Augen eine kla
re Benachteiligung des Verkehrsmittels Fahr
rad dar. Beim Auto wird durch die 1Prozent
Regel ohne weiteren Nachweis ein Privat
nutzungsanteil von nur 3035 Prozent unter
stellt. Der Ansatz der vollständigen Lea
singrate beim Fahrrad würde einem Privat
nutzungsanteil von 100 Prozent entspre
chen. Da aber der Weg zur Arbeit eine be
rufliche Nutzung darstellt und auch weitere
dienstliche Fahrten mit dem Fahrrad unter

Nach unseren Berechnungen würde ein An
satz von ca. 0,5 Prozent des Bruttolisten
preises einem äquivalenten privaten Nut
zungsanteil von ca. 30 Prozent entsprechen.
Dies gilt selbst für Pedelecs, die rechtlich eben
falls als Fahrräder einzuordnen sind.
„Zur Steigerung der Fahrradnutzung aus
ökologischen, ökonomischen und gesund
heitlichen Gründen ist es unabdingbar, das
Fahrrad als Dienstfahrzeug gleich zu be
handeln wie das Auto“, so Siegfried Neu
berger (Geschäftsführer ZIV).

Messewelten

Fair Traveller
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Anzeige

Messetelegramm
BALLISTOL F.W.
Klever GmbH
www.ballistol.de
Halle: FG • Stand: A6/2
Gebrüder
Pletscher AG
www.pletscher.ch
Halle: A5 • Stand: 405
mft transport
systeme gmbh
www.mftgmbh.de
Halle: A7 • Stand: 320

Geschäftsreisende bleiben wohl künftig von zusätzlichen Kosten durch die Bettensteuer verschont.

Neco Technology
Industry Co., Ltd
www.necoparts.com
Halle: A4 • Stand: 803

Auma begrüßt Urteil

Pokal Industries
(PVT) Ltd.
www.pokalgloves.com
Halle: B2 • Stand: 109

A

Schachner
GmbH
www.elektrobikes.com
Zeppelin Halle • Stand: ZH300
Xiangjin (Tianjin)
Cycle Co., Ltd.
www.txedbike.com
Zeppelin Halle • Stand: ZH209
Zhejiang Suntide
Garden Machinery
Co., Ltd.
www.zjokay.com
Zeppelin Halle • Stand: ZH215
Zixtro Inc.
www.zixtro.com
Halle: A4 • Stand: 502
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BettensteuerErhebung bei Geschäftsreisen ist unzulässig
ussteller und Besucher deutscher Als Verband der deutschen Messewirt Einführungen der Bettensteuer in ein
Messen bleiben künftig wohl von schaft begrüßt der AUMA das Urteil aus zelnen Kommunen gefordert, beruflich
zusätzlichen Übernachtungskosten durch drücklich. Er hatte bereits nach den ersten veranlasste Übernachtungen von dieser
auszunehmen. Denn Standpersonal
die sogenannte Bettensteuer ver
und Messebesucher haben in der Re
schont. Die Steuer wird derzeit in
gel knapp kalkulierte Zeit und Kos
mehr als 20 deutschen Kommunen er
tenpläne und daher kaum die Gele
hoben. Wie das Bundesverwal
genheit, Kultur und Freizeitangebote
tungsgericht am 11. Juli 2012 urteilte,
der jeweiligen Messestadt wahrzu
dürfen Gemeinden Steuern nur auf
nehmen.
privat veranlasste entgeltliche Über
nachtungen erheben, nicht jedoch auf
Die Revisionsklägerinnen betreiben
solche, die beruflich erforderlich sind.
Hotels in Trier und Bingen am Rhein.
Beide Städte erheben nach ihren Sat
Die pauschale Erhebung einer Kultur
zungen eine sog. Kulturförderabgabe
oder Tourismusförderabgabe auf alle
für entgeltliche Übernachtungen in ih
Übernachtungen in Beherbergungs
rem Stadtgebiet. Die Normenkon
betrieben ist somit unwirksam. Bei
trollanträge gegen die Satzungen sind
der sogenannten Bettensteuer han
bei dem Oberverwaltungsgericht er
delt es sich laut Bundesverwal
folglos geblieben. Auf die Revisionen
tungsgericht um eine örtliche Auf
hat das Bundesverwaltungsgericht
wandssteuer. Eine solche Steuer kön
die Urteile des Oberverwaltungsge
ne auf Konsum erhoben werden,
richts geändert und die Satzungen
nicht aber auf Tätigkeiten zur Erzie
Ohne zusätzliche Bettensteuer schläft es
für unwirksam erklärt.
lung von Einkommen.
sich gleich besser.
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Elektrorad: Alternative zum Dienstwagen
Kosten, Zeit, Fitness: Drei Gründe warum sich der Umstieg lohnt

D

zuschaffen, sodass der Akku nicht
jedes Mal zum Aufladen abmontiert
werden muss.

er Sommerurlaub ist beendet,
die tägliche Fahrt zur Arbeit be
ginnt und schon ist der Stress im
zähflüssigen Berufsverkehr da. Der
ökologische Verkehrsclub VCD er
mutigt alle Pendler, auf kurzen
Strecken den Dienstwagen stehen
zu lassen und auf das Elektrorad
umzusteigen. Denn: Auf Distanzen
bis zu zehn Kilometern kann der
Weg mit ERad schneller und trotz
dem schweißfrei zurückgelegt wer
den. Das Potenzial ist groß, laut Sta
tistischem Bundesamt sind 45 Pro
zent aller Arbeitswege kürzer als
zehn Kilometer.
Wasilis von Rauch, Projektmana
ger von „Besser ERadkaufen“:
„Elektrofahrräder sind eine um
weltfreundliche und preisgünstige
Alternative zum Dienstwagen.
Außerdem sind sie praktisch, denn
Parkplatzsuche und Fußweg fallen
weg, stattdessen kann das ERad di
rekt vor dem Arbeitsplatz abge

Im Vergleich zum Pkw ist der gro
ße Vorteil von ERädern, dass sie
deutlich günstiger in Anschaffung
und Haltung sind. Ein gutes ERad
ist schon für 2 000 Euro erhältlich,
ein Kleinwagen kostet mehr als
das Dreifache. Die Kosten für die ge
fahrene Strecke liegen noch weiter
auseinander. Während ein ERad
Fahrer pro Kilometer 7 Cent ver
anschlagen muss, zahlt der Auto
fahrer 37 Cent.
Der ökologische Verkehrsclub VCD ermutigt alle Pendler, auf kurzen Strecken den Dienstwagen
stehen zu lassen und auf das Elektrorad umzusteigen.
stellt werden. Dank Fahren ohne
Schwitzen, wird das ERad selbst für
Anzugträger attraktiv.“ Für eine
problemlose Nutzung des Elektro
fahrrads sollte dennoch daran ge

Mittel- und Osteuropa stark
auf deutschen Messen
Die europäischen NichtEUStaaten setzten 2011 ver
stärkt auf den Messeplatz Deutschland. So steigerte
Russland im vergangenen Jahr seine Ausstellerpräsenz
um 12 Prozent, die Türkei um 13 Prozent und Kroatien
um gut 30 Prozent, so der AUMA. Insgesamt betei
ligten sich im vergangenen Jahr 159 945 Aussteller an
den 134 internationalen Messen in Deutschland. Von
diesen kamen 88 608 (= 55,4 Prozent) aus dem Aus
land, 5 Prozent mehr als bei den Vorveranstaltungen.
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dacht werden, dass es eine sichere
und überdachte Abstellmöglichkeit
am Arbeitsplatz gibt. Der Akku kann
während der Arbeitszeit unkom
pliziert an einer Steckdose aufge

laden werden − vorausgesetzt der
Arbeitgeber hat eingewilligt. Für
Unternehmen mit größeren ERad
Flotten lohnt es sich, Fahrradstän
der mit integriertem Ladegerät an

Seit Kurzem können ERäder auch
geleast werden, dies funktioniert
vergleichbar zum Leasingmodell
eines Dienstwagens, sodass die
Räder von der Steuer befreit wer
den. Wer zuvor auf den ÖPNV ge
setzt hat, der kann mit einem ge
leasten ERad auch das Jobticket für
den ÖPNV ersetzen.

Messehighlight

Messestadt Friedrichshafen
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Zwischen Vesper und Königsmahl
Friedrichshafens Gastronomie lockt nach dem Messebesuch

D

ie exzellente Küche und die Spezialitäten der Bodenseeregion
haben einen ausgezeichneten Ruf. Viele Spitzenköche stammen aus
dieser Gegend, deren kulinarisches Niveau sich nicht nur auf
prämierte FeinschmeckerRestaurants beschränkt, sondern durchweg
für höchste Qualität steht. Überzeugen Sie sich selbst. Hier ist eine klei
ne Auswahl an Lokalen.

Deutsche Küche

...

____________________________________________________

Gasthof Adler €€
Bodenseestraße 16
88131 Lindau / Oberreitnau
Telefon: 08382 5268
www.adlerlindau.de
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
Haltestelle: Doberatsweiler dann
Bahn 731 bis Lindau, dann Bus 19,
192, dann Taxi
Gierer €€
Hege 9, 88142 Wasserburg
Telefon: 08382 987290
www.hotelgierer.de
Haltestelle: Wasserburg Bahnhof
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
dann Bahn 731
Kurgartenrestaurant €
Olgastraße 20
88045 Friedrichshafen
Telefon: 07541 32033
Haltestelle: Stadtbahnhof
Linie: Bus 5, 18

www.amobstgarten.de
Haltestelle: Bitzenhofen
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
dann Bus 14
Krone €
Hauptstraße 41
88079 Kressbronn
Telefon: 07543 96080
www.hotelkronekressbronn.de
Haltestelle: Kressborn Bahnhof
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
dann Bahn 731
Schwedi €
Schwedi 1
88085 Langenargen
Telefon: 07543 934950
www.hotelschwedi.de
Haltestelle: Mosser Weg
Linie: Bus 7586 bis Tettnang,
dann Bus 224/225
Hirschen €€
Bachstraße 1, 88090 Immenstaad
Telefon: 07545 6238
/www.gasthofhirschenimmen
staad.de
Haltestelle: Immenstaad Rathaus
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
dann Bus 7394, 7395

Seeblick €€
Seestraße 11, 88709 Hagnau
Telefon: 07532 6282
www.seeblickhagnau.de
Haltestelle: Hagenau Mitte
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof, Seehof €€
Bachstraße 15, 88090 Immenstaad
dann Bus 7395
Telefon: 07545 9360
Zum Lieben Augustin am See €€ www.seehofhotel.de
Haltestelle: Immenstaad Rathaus
Halbinselstraße 70
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
88142 Wasserburg
dann Bus 7394, 7395
Telefon: 08382 9800
www.hotellieberaugustin.de
Haltestelle: Wasserburg Bahnhof Traube €€
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof, Sonnenbergstraße 12
88045 Friedrichshafen /
dann Bahn 731
Waggershausen
Telefon: 07541 6060
Zur Winzerstube €€
www.hoteltraubefn.de
Seestraße 1, 88709 Hagnau
Haltestelle: Eaggershausen
Telefon: 07532 494860
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
www.zurwinzerstube.de
dann Bus 16
Haltestelle: Hagenau Mitte
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
Krone €€€
dann Bus 7395
Untere Mühlbachstraße 1
88045 Friedrichshafen
. . . ____________________________________________________
Telefon: 07541 4080
www.ringhotelkrone.de
Am Obstgarten €
Haltestelle: Fischbach
Gehrenbergstraße 16/1
88094 Oberteuringen / Bitzenhofen Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
dann Bahn 731, dann Taxi
Telefon: 07546 9220

Regionale Küche

Ob am Hafen oder in der Fußgängerzone, viele Restaurants in Friedrichshafen bieten eine exklusive
Küche mit regionalen Spezialitäten.
Ritter €€€
Karlstraße 24
88069 Tettnang
Telefon: 07542 53020
www.rittertettnang.de
Haltestelle: Kirche Tettnang
Linie: Bus 7560 bis Kehlen,
dann Bus 226/227

www.gasthofzumhirsch.com
Haltestelle: Gobbertsweiler
Linie: Bus 7560 bis Kehlen, dann Bus
226/227 bis Kirche, dann Bus 546 bis
Steinbacher Wendeplatte,
dann Bus 104
Mediterrane Küche

Telefon: 08382 25295
www.hoyerbergschloessle.de
Haltestelle: Aeschach Bahnhof dann
Bahn 731 bis Lindau, dann Taxi
Walserhof €€
Nonnenhorner Straße 15
88142 Wasserburg
Telefon: 08382 98560
www.walserhof.de
Haltestelle: Wasserburg Bahnhof
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
dann Bahn 731

Romantik Hotel
Residenz am See €€
____________________________________________________
Uferpromenade 11
88709 Meersburg
Heinzler €€
Telefon: 07532 80040
Strandbadstraße 3
www.hotelresidenzmeersburg.com
88090 Immenstaad
Haltestelle: Sabaheim
Villino Relais & Châteaux €€€€
Telefon: 07545 93190
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof, Hoyerberg 34
www.hotelheinzler.de
dann Bus 7395
88131 Lindau
Haltestelle: EADS B31
Telefon: 08382 93450
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
www.villino.de
dann Bus 7394, 7395
. . . ____________________________________________________
Haltestelle: Hoyren
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
Löwen €€
Schuppen 13 €€
dann Bahn 731 bis Lindau,
Obere Seestraße 4
Argenweg 60
dann Bus 192
88085 Langenargen
88085 Langenargen
Telefon: 07543 3010
Telefon: 07543 1577
www.loewenlangenargen.de
www.schuppen13.de
Preisskala:
Haltestelle:
Haltestelle:
€
= bis 20 Euro
Langenargen Bahnhof
Langenargen Bahnhof
€€
= bis 30 Euro
Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof, Linie: Bus 5, 18 bis Stadtbahnhof,
€€€
= bis 40 Euro
dann Bahn 731
dann Bahn 731
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€
= mehr als 50 Euro
Zum Hirsch €€
. . . ____________________________________________________ Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Argenstraße 29
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
88099 Neukirch / Goppertsweiler Hoyerberg Schlössle €€
entsprechend teurer sein.
Telefon: 07528 1765
Hoyerbergstraße 64, 88131 Lindau

Internationale Küche
...

Italienische Küche

Französische Küche

