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Radwanderer, innovative Elektroradler, abenteuerlustige
Kinder mit ihren Mamas und Papas – genauso vielfältig
wie die Menschen, die auf zwei Rädern ihren persönlichen
Zielen näher treten, ist das Radsportfachgeschäft „berg-
wärts“ in Rietz. Das erklärte Ziel lautet hier, den KundIn-
nen aus nah und fern sowohl im Service, Verkauf wie auch
im Verleih perfekte Sportgeräte mit auf den Weg zu den
schönsten Plätzen zu geben.

Andi Zangerl, selbst seit frühester Jugend begeisterter Radfan
und jahrelang als Profi-Mechaniker im Gerolsteiner-Team in der
Formel 1 des Radsports unterwegs, hat sein Radgeschäft 2009
direkt am Inntal-Radwanderweg in Rietz eröffnet: „Ich wollte mein
größtes Hobby zum Beruf machen, hochqualitative Fahrräder an-
bieten und beim Service neue Maßstäbe setzen. Denn nur ein gut
serviciertes Rad bringt Freude, gibt Sicherheit und garantiert
Langlebigkeit.“ 

Beratung mit Rad und Tat
Bei bergwärts bekommt man nix aufs Auge gedrückt, sondern
das beste Material vom Profi angemessen. Das passende Rad
findet man nämlich nur über eine umfassende persönliche Bera-
tung und Probieren: „Alle Räder können gerne bei uns direkt am
Radwanderweg ausgiebig getestet, spezielle Testräder auch im
Gelände zum Einsatz gebracht werden. Darum draufsetzen, te-
sten und deinen eigenen Eindruck gewinnen!“ 

Die beste Marke: Qualität!
Im stylishen Laden mit Retro-Look stehen immer die neuesten
Rennrad-, Mountainbike-, Elektro- und Kinderrad-Modelle der
Marken Trek, Diamant, Wheeler und Puky sowie Kinderanhänger
von Chariot zum Testen bereit. Beim Zubehör gibt’s ebenfalls nur
bestes Material. „Und sehr gut heißt nicht gleich teuer, sondern
vor allem langlebig und den Bedürfnissen des Kunden ange-
passt“, erklärt Manuela, zuständig für Beratung und Verkauf von
Radhelmen, Radcomputern, Kleidung, Schuhen, Brillen, Ruck-
säcken, Radtaschen, Nahrung,… Hier gibt’s alles, was Radl-er und
-sie wollen!

Mein Bike, wie’s mir passt!
Andi Zangerl baut auch individuelle Traum-Räder, in Geometrie
und Ausstattung ganz auf den Einsatzzweck und die Wünsche
des zukünftigen Fahrers abgestimmt. Zur (E-)Bike-Kompetenz
gehört auch die Umrüstung von normalen Bikes auf „Strom-Rad“
mittels BionX-Nachrüstsatz, Schaltungsumbauten (u.a. Rohloff)
sowie Komponenten-Upgrades aller Art. 

Verleih von Drahtesel (reloaded) & Co.
Im Verleih kommen nur aktuelle und stets voll servicierte Modelle
zum Einsatz, damit der Ausflug allein, zu zweit oder mit der gan-
zen Familie auch in technischer Hinsicht zu einem Urlaubs-High-
light wird. Mountainbikes, Elektro-Trekkingräder, Kinderräder und
–anhänger – alles immer samt Helm – stehen zum Verleih bereit.
Damit Radwanderern am Innradweg weder Saft noch Luft aus-
gehen, gibt es zudem Gratis-Strom für E-Bikes und einen 24-
Stunden-Schlauchautomat mit Luftpumpe bis zu 8 bar.

Natur pur in Tirol erfahren
Als staatlich ausgebildeter Mountain Bike Guide, Berg- und Wan-
derführer sowie geprüfter Ski- und Snowboardlehrer bietet Andi
Zangerl unter dem Motto „tirol erfahren“ individuelle Touren in
Tirol zu allen Jahreszeiten an. Beim Mountainbiken und Wandern
sowie bei Schneeschuh- und Schitouren möchte er die Begei-
sterung und Leidenschaft zur Natur, verbunden mit Bewegung
und Sport, weitergeben. Die Touren sind bei bergwärts direkt oder
auf Vermittlung durch die Tourismusbüros in Telfs und Mieming
buchbar. 

bergwärts – dein radgeschäft
Bundesstrasse 4
6421 Rietz
Tel. 05262-68676
info@bergwaerts.at
www.bergwaerts.at

Öffungszeiten: Sommer: Di, Mi 8-12.30 und 15-19 Uhr, 
Do 8-12.30 Uhr, Fr 8-20 Uhr, Sa 8-17 Uhr
Winter: von November bis Mitte Februar.

Tirol erfahren in Richtung bergwärts!


