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Anzeigensonderveröffentlichung

Zweirad Oberkirch bietet umfassenden
Service rund um das Fahrrad
Die Experten in Urmitz sind auch in Corona-Zeiten für Beratung, Verkauf und Service da

E inen solchen Sai-
sonauftakt hat Uwe
Oberkirch in der in-

zwischen über 40-jährigen Ge-
schichte von Zweirad Ober-
kirch in Urmitz noch nicht er-
lebt. „Erst mussten wir vier
Wochen wegen Corona das
Geschäft schließen“, so der
Fahrradspezialist, „seit der
Wiedereröffnung haben wir
aber keine freieMinutemehr.“
Verantwortlich sind dafür das
gute Wetter der letzten Wo-
chen und natürlich auch die
Auswirkungen der Sportein-
schränkungen im Rahmen der
Pandemie. Da waren Sport-
plätze und -hallen sowie Fit-
nessstudios geschlossen, Al-
ternativen für die körperliche
Bewegung wurden gesucht.
„Viele haben dabei wieder
ihr Fahrrad entdeckt und be-
nötigten zunächst einen
gründlichen Check-Up für ihr
Gefährt“, so der Urmitzer,
der Ende der 80er Jahre das
elterliche Geschäft übernom-
men hat. Inzwischen führt er
den an der Straße „In den Mit-
telweiden“ gelegenen Ver-
kaufsraum mit angeschlosse-
ner Werkstatt gemeinsam mit
seiner Frau Ute. Für die fach-
gerechte Ausführung von Re-
paraturen und Inspektionen
ist ein gelernter Zweirad-
techniker als fester Mitarbei-
ter im Team, Unterstützung
gibt es bei Bedarf noch durch
eine Aushilfe. „Damit sind
wir eigentlich ganz gut auf-
gestellt, aber in diesem Jahr
dann auch fast an unsere
Grenzen gestoßen“, so Ober-
kirch. Dennoch brauchte kein
Kunde auf den Service zu ver-

zichten und kann nun darauf
vertrauen, mit seinem Rad si-
cher unterwegs sein zu kön-
nen.

Breite Angebotspalette
und moderne Technik
Doch nicht nur der Service
wird im Hause Oberkirch
groß geschrieben, sondern
auch die fachkundige Bera-
tung bei einem Neukauf ei-
nes Fahrrads oder erforderli-
chen Ersatzteilen. Der Ge-
schäftsraum bietet die Aus-
wahl unter vielen fabrikneu-
en Fahrrädern mit einem
Schwerpunkt auf Qualitäts-

produkten aus namhafter
deutscher Produktion. Hier
entspricht die Ausstattung der
Räder allen technisch rele-
vanten behördlichen Vorga-
ben und natürlich auch den in-
dividuellen Wünschen der
Kunden. Dazu bei tragen
elektronische Messsysteme,
auf denen die Anatomie der
Kunden genau ermittelt wird,
um vom Radumfang bis zur
genauen Rahmen-Geometrie
ein neues Zweirad genau auf
die ergonomischen Bedürf-
nisse des Kunden auswählen
und einstellen zu können.
Ganz neu ist dabei die Ver-

messung des Sitzknochens auf
dem Becken-SQlab. „Damit
können wir ermitteln, wel-
cher individuell ausgestattete
Sattel ein bequemes und
schmerzfreies Sitzen auf dem
Rad vor allem bei längeren
Touren für den Kunden er-
möglicht“, erläutert Uwe
Oberkirch. Solange die Ab-
standsregeln im Rahmen der
Corona-Situation noch gel-
ten, kann dieser Service der-
zeit nicht angeboten werden.
Dennoch kann Oberkirch
durch seine mehr als 30-jäh-
rige Erfahrung seine Kunden
bei einem Neukauf ganz in-
dividuell beraten und geeig-
nete Fahrräder umfassend
präsentieren.

Der Trend geht
zum Pedelec
Dabei steht der gewünschte
Rahmen-Typ meist an erster
Stelle. City- und Trekkingrä-
der stehen derzeit hoch im
Kurs, was wohl auch an der
Topografie der Mittelrhein-
region liegt. „Hier bieten sich
den Kunden entlang des
Rheins und den großen Frei-
flächen ebene Wege, die man
zu den Touren nutzen kann“,
weiß der Fahrradfachmann.
Aber nicht nur für die Frei-
zeit steigen viele Kunden in-
zwischen vom Auto auf das
Rad um, auch für den Weg
zur Arbeit kommen die Zwei-
räder immer mehr zum Ein-
satz. Hier bietet Zweirad
Oberkirch unter anderem das
Fahrradleasing von „Jobrad“
an. Ein Trend hat sich in den
letzten Jahren unabhängig
vom Fahrradtyp endgültig

durchgesetzt, der Elektro-An-
trieb, der aus einem Fahrrad
ein Pedelec macht.

Terminvereinbarungen
werden empfohlen
Eine Bitte hat Uwe Ober-
kirch an seine Kunden: „Je-
des regelmäßig genutzte Fahr-
rad sollte einmal im Jahr tech-
nisch vom Fachmann über-
prüft werden. Das erfolgt am
besten im Herbst nach oder
im Frühjahr vor der Saison.
Gerade jetzt würde es uns in
der Terminplanung enorm
helfen, wenn die Kunden vor-
her per Telefon oder E-Mail
dafür einen Termin verein-
baren würden. Wir können
dann Wartezeiten vermeiden
und die Kunden müssen nicht
länger auf ihr Fahrrad ver-
zichten, als unbedingt nötig.“

Auch wer aktuell über eine
Neuanschaffung nachdenkt,
sollte im Vorfeld einen Ter-
min für eine Beratung ma-
chen. So können im Geschäft
die geltenden Abstandsregeln
eingehalten und ganz indivi-
duell das passende Gefährt
ausgesucht werden. -abo-

Infos und Kontakt:
Zweirad Oberkirch
In den Mittelweiden 5
56220 Urmitz/Rhein
q (02630) 71 39
u.oberkirch@t-online.de
www.zweirad-oberkirch.de

Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag außer Mittwoch je-
weils von 9 - 12.30 Uhr und
14 - 18 Uhr. Samstag von 9 -
13 Uhr. Mittwochs geschlos-
sen.

Seit nunmehr 25 Jahren finden Fahrradfreunde bei Ute und
Uwe Oberkirch im Urmitzer Gewerbegebiet gute Beratung
und fachkundigen Service rund um das Zweirad. Foto: Boes

Uwe Oberkirch hält ein großes Sortiment an Zubehör und Er-
satzteilen rund das Fahrrad bereit. Foto: Arno Boes

Ute und Uwe Oberkirch bieten in ihrem Fachgeschäft eine brei-
te Palette an Fahrrädern und Accessoires an. Foto: Boes
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Für uns ist es wichtig, mit
größter Sorgfalt zu beraten.
Eine Sache wurde ich bei
unsererTelefonaktion öfter
gefragt: Wie ist die Quali-
tät von homöopathischen
Arzneimitteln einzuschät-
zen?MeineAntwort darauf:
Homöopathika werden in
Deutschlandnach strengen
Richtlinienproduziert.Dies
gewährleistet eine gleich-
bleibend hohe Arzneimit-
tel-Qualität und Patienten-
Sicherheit.

Schwangerschaft oder ihre
Kinder zur Homöopathie
und sindmit der Therapie
zufrieden.

?Meine Freundin legt mir
Globuli ans Herz, weil sie

ihr bei vielenBeschwerden gut
helfen. Sind Homöopathika
denn richtige Arzneimittel?

O.R.: Ja, dennhomöopathi-
scheArzneienwerden vom
Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinpro-
dukte, dem BfArM, zuge-
lassen oder registriert. In
Deutschlandgelten strenge
amtliche Vorschriften für
die Herstellung von Arz-
neimitteln. Homöopathika

Mittel nehmen?

O.R.: Selbstverständlich!
Aus der Praxis weiß ich,
dass auch vieleHebammen
und Kinderärzte Globuli
bei den verschiedensten
Symptomen einsetzen.
Eltern kommen daher
oft auch erst über eine

? Homöopathiekannbeivielen
inneren Beschwerden ein-

gesetzt werden. Funktioniert
sie auch bei Problemen im Be-
wegungsapparat, zumBeispiel
beiKnie-oderHüftbeschwerden
oder Arthrose?

OlgaRemmele: Grundsätzlich
kann ichdaraufmit einemJa
antworten.Zunächst frage ich
Sieabernach Ihremgenauen
Beschwerdebild, beispiels-
weise wo der Schmerz sitzt,
wie er sich anfühlt, wann er
am stärksten ist, usw. Wich-
tig für mich ist auch, welche
Therapien schon verordnet
wurden. Dann entscheide
ich aus der breiten Palette
an homöopathischen Arz-
neien, welches das passende
Mittel ist. ImZweifel heißt es
aber: Ab zu Arzt oder Heil-
praktiker!

? Können auch Schwangere
undKinder homöopathische

Homöopathische Arzneimittel aus der Apotheke: Beratung und Qualität
Anzeige

Das erfahrene Team der Schloss-Apotheke in Koblenz berät kompetent - natürlich auch zu
Fragen rund um Homöopathie. Fotos: Denise Remmele

haben daherArzneimittel-
status und sind entspre-
chend sicher. Sie werden
hierzulande auch nur in
Apothekenangeboten.Und
genau das ist ein weiteres
Zeichen von Qualität, da
hier sachkundig und in-
dividuell beraten werden
kann.

? Gibt es ein homöopathisches
Arzneimittel bei Wechsel-

jahresbeschwerden?

O. R.: Die Wechseljahre
zeigen sich bei jeder Frau
anders, mit mehr oder we-
niger starken Beschwer-
den wie Hitzewallungen,
Schlafstörungen oder de-
pressivenVerstimmungen.
Daher frage icherstmal im-
mer nach den Symptomen
und Modalitäten. Wichtig
hierbei sind mir auch die
psychischenBeschwerden,
um ein möglichst passen-

Großes Interesse an der Telefonaktion unserer Schloss-Apotheke in Koblenz

Olga Remmele,
Pharmazeutisch-technische
Assistentin und Heilpraktikerin

Deutsche Homöopathie-Union
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Deutscher Zentralverein
homöopathischer ÄrzteEine Aktion mit freundlicher

Unterstützung von:

des Mittel auszuwählen.
Homöopathika können
nicht nur beiBeschwerden
desKörpers, sondern auch
bei psychischen Belastun-
gen eingesetzt werden.

?MeinTherapeut hatmir vor
längerer Zeit homöopathi-

scheMittel verordnet, und jetzt
wollte ich nachlesen, wofür ich
sie noch einsetzen kann. Aber
imBeipackzettel steht garnicht,
wofür sie sind. Warum ist das
so und wer kann mir weiter-
helfen?

O. R.: Die Sache ist so:
Homöopathische Arznei-
mittel werden nicht gegen
eine spezielle Erkrankung
gegeben, sondern immer
ganz individuell nach
den jeweiligen Sympto-
men ausgewählt. Um die
passende Arznei zu fin-
den, braucht es daher viel
Erfahrung und fundierte

Kenntnisse. Deshalb gehö-
renHomöopathika auch in
dieApotheke, dennwir ha-
ben qualifizierte Zusatz-
ausbildungen. Bringen Sie
IhrMittel bei Ihremnächs-
ten Apothekenbesuchmit,
wir beraten Sie gern.

?Welche homöopathischen
Mittel werden bei Verlet-

zungen eingesetzt?

O.R.: Das kann man nicht
pauschal beantworten. Da-
her frage ich erst mal nach
der genauen Verletzungs-
art. Handelt es sich um
eine frische oder alte Ver-
letzung, eine Schnittver-
letzung oder ein stumpfes
Trauma?Oderdreht es sich
um eine schlecht heilende
Wunde? Je nach Art der
Verletzungwähle ich dann
das passende homöopathi-
sche Mittel aus. Oder rate
zum Therapeutenbesuch.
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Uwe Badziong
Tel.: 0170 3280285

 Planen und Markisen
 Glasdachsysteme
 Jalousien und Rollos

 Wintergartenbeschattungen
 Sonnenschutz aller Art
 Anhängerplanen u.v.m.

na!?na!?
... auch schön wohnen??... auch schön wohnen??

wir renovieren Ihr Zuhause.
kompetent und preiswert.

Objekt- & Fassadenanstriche
Wärmedämm-Verbundsysteme
alte & neue Maltechniken
moderne Fußboden-
Verlegarbeiten

56564 Neuwied · Am Schlosspppark67a · 02631- 9462264 · www.maler-wassmann.de

Über 50 Jahre mit

dem Malerhandwerk

verbunde

 02631 - 94 62 64 · www.maler-wassmann.de

verbunden

®

Rohrreinigung

Heiko Preiß - Maximinstraße 19 - 56072 Koblenz

Freiheit für alle Rohre
- Rohrreinigung
- Rohrsanierung

- Kanal-TV - Rohrortung

24h NOTDIENST 0261-20069059
www.rohrreinigung-preiss.de

Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de

Tradition und Qualität
seit über 15 Jahren

t Auch jetzt sindwir für Sie da!

Ein guter Name rund ums...

Zweirad Oberkirch GmbH
In den Mittelweiden 5
56220 Urmitz/Rhein
Telefon 02630–7139
Telefax 02630–6412
E-Mail u.oberkirch@t-online.de
Internet: www.zweirad-oberkirch.de

Fahrräder
E-Bikes & Pedelecs
Service/Kundendienst
Ersatzteile – Zubehör
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