
 
 
 

Börsen-Tipps 
 

Damit Sie sich an Ihrem neuen Velo von der Börse auch freuen können, empfehlen wir 
Ihnen vor dem Kauf folgende Punkte zu beachten: 
 
Altes Velo, neues Velo? 

• Ein altes, qualitativ solides Velo hält länger als ein billiges neues. 

• Die Reparatur eines älteren, guten Velos kommt oft günstiger als das Flicken eines 
neuen billigen Bikes. 

• Farbe ist billig. Was schön ausschaut, ist noch lange nicht hochwertig. Dass ein Velo 
lange hält, hängt von der Qualität der beweglichen Teile ab. 

• Ein gutes Neuvelo hat seinen Preis. Unter 700.- Ladenpreis gibt es zurzeit kaum 
langlebige Qualität. 

 
Stimmt das Velo für mich? 

• Ohne Probefahrt, kein Velokauf – nur beim Draufsetzen merken Sie, ob Ihnen das 
Velo passt. (Testfahrten ausserhalb des Börsengeländes sind gegen Abgabe eines  
Ausweises möglich) 

• Stimmt die Länge des Velos (Abstand Lenker / Sattel) für Sie? 

• Ist der Sattel hoch genug? Achtung: Die Sattelstütze muss noch ungefähr 
zeigefingerlang im Rahmen stecken. 

• Sind Schaltung und Bremsen leicht erreichbar? Braucht die Bedienung wenig Kraft? 

• Sind Sattel und Lenker bequem für Sie? 
 
Stimmt die Technik? 

• Greifen beide Bremsen? Sind die Bremsklötze schon abgefahren? 

• Funktioniert die Schaltung? – Einmal alle Gänge durchschalten! 

• Sind alle beweglichen Teile gut eingestellt? Lenker, Schalt- und Bremshebel, Räder, 
Federung, Pedale und Kurbel müssen sich leicht bewegen lassen, ohne zu wackeln. 

• Funktioniert das Licht? – Sind die gesetzlich vorgeschrieben Reflektoren vorhanden? 

• Laufen die Räder rund, ohne an den Bremsen zu streifen? 

• Sind die Räder gut gepumpt, nicht abgefahren und ohne Riss? 

• Lassen sich Federelement (Gabel, Dämpfer, Sattelstützen) auf Ihr Gewicht 
einstellen? 

 
Pro Velo stellt nur den Börsenplatz zur Verfügung. Sie übernimmt keine Garantie für die 
angebotenen Velos und kann den Verkaufspreis nicht beeinflussen. Auf Platz sind 
fachkundige Pro Velo Mitglieder, welche Sie im Zweifelsfalle gern beraten. Kleine 
Reparaturen können beim anwesenden Velohändler gemacht werden. 
 
 

Wir wünschen Ihnen gute Fahrt & viel Vergnügen mit dem 

neuen Velo! 


