VCR-Apéro bei
Pete’s Bike Shop
Pascal Zechner (Pete’s Bike Shop)

Am 28.01.2017 lud der neue
Besitzer von Pete’s Bike Shop die
VCR Mitglieder zu einem Apéro - bei
sich im Laden - ein. Doch wer ist
der „Neue“ überhaupt? Er gibt gleich
selbst Auskunft….
Mein Name ist Pascal Zechner und ich bin 49 Jahre alt. Seit Oktober 2016 bin
ich der neue Inhaber von Pete’s Bike Shop in Münchenstein.
Seit meiner Jugend habe ich eine Leidenschaft für das Velofahren entwickelt
und bin von der Velotechnik begeistert. Mein erstes Rennvelo habe ich 1985
gekauft, mein erstes Mountainbike im Jahr 1991.
Im Alltag bin ich ebenfalls täglich mit dem Velo unterwegs und sportlich
nehme ich regelmässig an den Zeitfahren der Basler Hobbymeisterschaft teil.
Seit meiner frühen Jugend habe ich an Velos geschraubt und mir so das
nötige Knowhow angeeignet. Den letzten Schliff holte ich mir bei Pete. Bei
ihm habe ich ein 6 monatiges Praktikum absolviert. Meine Kundenerfahrung
und meine analytischen Fähigkeiten aus dem Management- und Software
Bereich darf ich nun mit meiner Leidenschaft und Erfahrung aus dem
Velobereich kombinieren.
Seit über 70 Jahren gibt es ein Velogeschäft in der Gartenstadt 2. Peter Haag
hat dieses Geschäft die letzten 23 Jahre erfolgreich geführt. Ich bin sehr stolz,
an diesem traditionsreichen Standort meinen Traum weiterführen zu können.
Ganz nach dem Motto „Klein aber Fein“ präsentiere ich Pete’s Bike Shop. Ich
bin ein Trek und Diamant Pro Shop Händler und biete ein exklusives, für
diesen Standort massgeschneidertes Sortiment an. Egal ob Rennrad,
Mountainbike, Citybike oder E-Bike, für jeden Sporttyp ist etwas dabei. Dazu
findet man ein Zubehör-Sortiment wie z. Beispiel Helme und Schuhe welches
die Velopalette sinnvoll ergänzt. Mit einer persönlichen Beratung und einem
kompetenten Service steht die Qualität und Kundenzufriedenheit im
Vordergrund.
Mein Ziel ist es, dass man sich in meinem Laden wohlfühlt, gerne
vorbeikommt und von der Beratung, dem Service und Angebot profitieren
kann. Herzlich willkommen!
Ich freue mich, auf gute Kontakte und Beziehungen zu den Mitgliedern des
VC Reinach.

