Aichstetten | Mobilität Dienstleister

Staat fördert
gewerbliche E-Räder
Rundum-Service von BikeOnic für Unternehmen mit Visionen

Elektrobikes boomen. Für Unternehmen,
Kommunen und Selbstständige macht es
Sinn, sich jetzt mit eCargoBikes und dem
Leasing von Diensträdern zu beschäftigen.
Denn staatliche Förderprogramme begünstigen den Einstieg in das E-Bike-Segment.

Lastenräder für den gewerblichen Ein
satz? So manches Unternehmen wundert
sich. Doch die Gründe für ein staatlich
bezuschusstes eCargoBike liegen auf
der Hand. Da ist der Elektrotechniker, der
aufgrund der Umweltzone mit seinem
Dieselfahrzeug nicht mehr in die Innen
stadt darf. Oder der Lieferdienst, der auf
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verstopften Straßen mit dem Fahrrad
schneller vorankommt. Oder der groß
flächige Produktionsbetrieb, der CO2
reduzieren möchte und interne Trans
portwege künftig mit elektrounterstütz
ten Lastenrädern zurücklegt.

Unternehmen kinderleicht, auf EBikes um
zustellen“, betont der Geschäftsführer, selbst
begeisterter Rennradfahrer. „Vom Komplett
Service bis zu individuellen Kundenleistung
ist bei uns alles möglich.“

So fördert der Bund gewerbliche eCargoBikes
„Aktuell fallen rund die Hälfte aller Fahrten
für den Transport von Gütern an. Bei einem
Drittel dieser Fahrten werden leichte Güter
bewegt. Viele davon ließen sich durch
ELastenräder ersetzen“, erklärt Ömer Aksu,
Teamchef der BikeOnic GmbH. Seine beiden
BikeStores in Aichstetten und Memmingen
bieten einen RundumService, mit dem
Unternehmen den Aufwand für Antragstel
lung, Kauf und Wartung eines eCargoBikes
gering halten. „Wir von BikeOnic machen es

Seit 1. März 2021 und befristet bis 2024
fördert das Bundesumweltministerium den
Kauf eines gewerblichen ELastenrads oder
ELastenradanhängers mit einer Kaufprä
mie von 25 Prozent, maximal 2.500 Euro.
„Bei einem durchschnittlichen Kaufpreis
von 5.500 Euro sind das immerhin
1.375 Euro, die das Unternehmen pro
Lastenrad von der BAFA erstattet be
kommt“, rechnet Ömer Aksu vor. „Aktuell
haben wir eCargoBikes von Bergamont

2 | 2022

Wer profitiert von
der 25-%-Kaufprämie
für eCargoBikes?
• Private Unternehmen, unabhängig
von ihrer Rechtsform
• Selbstständige & Freiberufler
• Kommunen (Gemeinden, Städte,
Landkreise)
• Unternehmen mit kommunaler
Beteiligung
• Rechtsfähige Vereine & Verbände
• Körperschaften & Genossenschaften

Aus deutscher Fertigung und mit Riemenantrieb – das
eCargoBike von Nicolai ist ein Premium-Modell..

Dienstrad – beliebtes Benefit bei Mitarbeitenden
EBikes sind nachgefragt wie nie. Aber auch
kostspielig. Immer mehr Unternehmen bie
ten ihren Beschäftigten daher ein EDienst
bike an. „Beim FahrradLeasing für Arbeit
nehmer schließen Unternehmen mit uns
einen Rahmenvertrag ab“, erläutert Ömer
Aksu das Verfahren. „Die Mitarbeitenden
können frei wählen, welches Fahrrad sie ger
ne fahren möchten. Das kann, muss aber kein
EBike sein.“ BikeOnic arbeitet mit verschie
denen Anbietern zusammen. So kann der
Fahrradhändler unabhängig beraten zur Fra
ge, welcher Leasingpartner und welche Op
tionen am besten zu den Bedürfnissen und
Vorstellungen des Unternehmens passen.
Grundsätzlich existieren zwei Varianten
des DienstradLeasings: die extraGehalt
Variante, bei der das Unternehmen die
Leasingrate voll oder teilweise übernimmt,
sowie das Leasing mit Gehaltsumwandlung,
bei der die Leasingrate direkt vom Gehalt
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„Professioneller Auftritt gewünscht?
Wir individualisieren Ihre
E-Lastenräder oder Diensträder mit
Firmenlogo und CI-Farben.“
Ömer Aksu, Geschäftsführer BikeOnic

einbehalten wird. Welche Variante welche
Vorteile bietet – auch dazu berät das Bike
OnicTeam. „Im Vergleich zum Direktkauf
ist das DienstradLeasing mit Übernahme
des Fahrrads nach 36 Monaten deutlich
günstiger“, erklärt Ömer Aksu. „Auch Men
genrabatte sind möglich.“ Eine umfassende
VollkaskoVersicherung mit Mobilitäts
garantie ist im Leasingvertrag eingeschlos
sen. Regelmäßige Inspektionen und erfor
derliche Reparaturen erledigt die
BikeOnic ServiceWerkstatt. Ömer Aksu
und sein Team freuen sich auf Anfragen.
Sigrid Leger

Im BikeOnic Hauptgeschäft in Aichstetten und in der
Zweigfiliale in Memmingen stehen Lastenräder für eine
Probefahrt bereit.

BikeOnic GmbH
Hochstraße 6
88317 Aichstetten
Telefon 07565 943976-0
info@bikeonic.de
www.bikeonic.de

BILDER: BIKEONIC GMBH

und HNFNICOLAI in zahlreichen Aus
stattungsvarianten im Sortiment, die die
Fördervoraussetzungen erfüllen.“
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