
Wo auch immer Sie hinge-
hen - seien Sie für Ihr Som-
merabenteuer gerüstet. 

Dies unter anderem mit 
einer guten Brille, um der 
starken Sonne zu trotzen 

und die Augen zu schüt-
zen oder mit der richtigen 
Bekleidung für sportliche 
Aktivitäten.

Auch wenn Sie noch auf der 
Suche eines neuen Fahr-
rades oder eines Motorrades 
sind - wir zeigen Ihnen gerne 
unsere Lagerfahrzeuge!

Und mit dem Suzuki Across 
lässt sich dann die längere 
Ferienfahrt ohne Probleme 
und mit viel Komfort be-
wältigen.

Im Sommer immer den klaren Durchblick haben. 
Mit unseren Fahrrad-, Multisport und Freizeitbrillen 
sind Ihre Augen nicht nur gut geschützt sondern Sie 
sehen damit auch noch gut aus!

Gültig bis am 31. Juli 2022 bei uns im Geschäft und 
im Onlineshop.

Endlich Sommerferien!

JULI
INFOBLATT

Der Monat Juli bedeutet für viele: Sommerferien! In die 
Ferien fahren, sich Zeit nehmen, Dinge zu machen, die man 
sich schon länger vorgenommen hat, die Natur geniessen.

20% auf alle 
Brillen

NEU
Der Suzuki Across 
mit abnehmbarer 
Anhängerkupplung 
mit 2t Zuglast



Schwere Lasten kein Problem 
für den Suzuki Across

Kennen Sie schon...

Plug-in-Hybrid, elektronischer 
Allradantrieb, modernste Sicher-
heitsausstattungen und neu auch 
mit 2 Tonnen Anhängelast. 

Der Across ist der SUV von Suzuki 
mit Plug-in-Hybrid. Ein drehmo-
mentstarker Elekromotor bringt sie 
damit bequem ans Ziel, wobei die 
leistungsstarke Batterie bequem 
zuhause oder an einer Ladestation 
aufgeladen werden kann. Für eine 
kräftigere Beschleunigung bei hohen 
Geschwindigkeiten wird zusätzlich 
der 2,5-Liter-Benzinmotor zuge-

schaltet. Dieser lädt darüber hinaus 
auch gleich die Batterie wieder auf.

Neu kann der Allrounder bei Neu-
bestellung auch mit einer abnehm-
baren Anhängerkupplung aus-
gerüstet werden, die eine Zuglast 
von 2 Tonnen ermöglicht. Der Auf-
preis dafür liegt bei CHF 2’100.00.

Ausgestattet mit modernen Sicher-
heitssystemen wie Notbrems-
system, Querverkehrswarner und 
Spurhalteassistent, bietet Ihnen 
der Suzuki Across stets eine sichere 
und komfortable Fahrt.

Neu kann der komfortable SUV von Suzuki bei Neubestellung mit einer abnehmbaren Anhängerkupplung mit 2 
Tonnen Zuglast ausgestattet werden.

Der SUV von Suzuki mit ausgefeiltem Plug-in-Hybrid-System: Suzuki Across

... unseren Onlineshop? ... unseren Blog?

Komfort und hochwertige Verar-
beitung im Innenbereich be-
reiten absolute Fahrfreude. 



Unser Geheimtipp

GENDAEC ET TUREROVI-

Im Juni sind wieder neue Motorräder bei uns 
eingetroffen. Darunter die sportliche GSX-R125 
und die grossen Geschwister GSX-S1000 und 
die GSX-S1000 GT.

Die Modelle können jederzeit bei uns besichtigt 
werden.

Übrigens: Die 125er-Modelle können bereits ab 
16 Jahren gefahren werden!

“Unglaublich bequem, leicht und man schwitzt viel 
weniger”, so lautet unser Urteil zu den Baselayern von 
UYN. Die Kollektion MOTYON 2.0 birgt viele geniale 
Details, die das Tragen so angenehm machen.

Der Schulterbereich ist aus einem Stück gefertigt, ohne 
dass die Naht unter dem Arm verläuft. Dies verbessert 
die Bewegungsfreiheit und mindert Scheuerstellen. 
Zusätzlich wird dadurch die korrekte Körperhaltung 
unterstützt.

Das UYN-Coolvent-Konzept steht für höchsten Komfort 

und basiert auf offenen Gewebestrukturen. Sie absor-
biert Schweiss schnell, kühlt bei Bewegung und hält 
die Haut stets trocken. Zusätzlich wird am Rücken 
durch spezielle Herstellungstechnik für optimale Be-
lüftung gesorgt.

Mit dem Spezialgarn NATEX lässt UYN die Natur für dein 
Wohlbefinden arbeiten. Sie ist um 25% leichter und 
trocknet bis zu 50% schneller als vergleichbare Fasern. 
Das zu 100% organische Material ist zudem extrem 
elastisch und seine antibakteriellen Eigenschaften mini-
mieren Gerüche.

Wir sind ein absoluter Fan der Bekleidung der Marke UYN. Leichtigkeit, Tragekomfort und höchste Atmungs-
aktivität zeichnet die Funktionswäsche und Sportbekleidung aus. Besonders geeignet für warme Som-
mertage ist die MOTYON 2.0 Kollektion.

Ende Juni konnten wir neue Räumlichkeiten im Riverside 
beziehen. Darunter unser neuer E-Bike-Ausstellungsraum, 
welcher näher an unseren Haupträumlichkeiten ist. 
Wir beraten Sie gerne bei der Suche Ihres neuen E-Bikes!

E-Bike Ausstellungsraum Suzuki Motorräder

Entdecken Sie die UYN MOTYON 2.0 Kollektion:



Manch einer weiss, wie praktisch eine Sonnenbrille an Sonnenta-
gen ist. Die Sicht ist besser, die Augen ausgeruhter. Besonders der 
UV-Schutz ist ein Pluspunkt für Brillen im alltäglichen wie auch im 
sportiven Gebrauch. Gerade beim Biken ist es wichtig, die Augen vor 
Staub und kleinen Partikeln zu schützen. So gewinnt die Brille auch 
an weniger sonnigen Tagen an Wichtigkeit. 

Worauf sollte ich bei einer Brille achten?

Selbstverstädlich sollte die Brille gut sitzen und eine gute Sicht 
bieten. So sollten die Stege, also die Ränder der Brille nicht im Weg 
sein. So sollte man auf alle Seiten, ebenso wie oben und unten, die 
maximale Sicht haben. Deshalb setzen viele Biker inzwischen auf ein 
grosses Glas. In Sache Ergonomie punktet beispielsweise ALPINA, 
wobei bei vielen Brillen die Nasenstücke individuell verstellt und an-
gepasst werden können, sodass sie auf jede Nase passen.

Ebenfalls wichtig ist die Kombination mit dem Fahrradhelm. Am 
besten ist es, die Brille zusammen mit dem Helm anzuprobieren und 
zu überprüfen, dass nichts stört und nichts im Weg ist, auch wenn 
man sich bewegt.

Die Vielfalt von Brillen ist bezüglich Rahmen- und Gläserarten in-
zwischen sehr gross. Und eines ist klar: Eine Brille macht eine Biketour 
sofort viel angenehmer.

Für uns ist die Antwort klar: Mit einer Brille lässt es sich gleich komfor-
tabler Biken!

Brauche ich eine Bike Brille?

Tel:  032 685 78 15 
E-Mail:  info@garage-allemann.ch  
Homepage: www.garage-allemann.ch

Garage Allemann AG

Allmendweg 8 
4528 Zuchwil

Andi Wittmann, eine 
Mountainbike-Legen-
de, erklärt in einem 
Video, welche Unter-
schiede bei Brillen 
bestehen und worauf 
er speziell achtet.

Die RAM von ALPINA bietet volle 
Sicht bei 100% Style.

Zu den Brillen auf 
unserem Onlineshop:


