
Mit dem 1. August wird nicht 
nur der Geburtstag der 
Schweiz gefeiert, sondern 
auch der letzte Sommer-
monat eingeläutet. Die 
letzten warmen Sommer-
temperaturen werden auf 

dem Fahrrad genossen, die 
letzten Motorradrouten 
für die Saison geplant und 
eventuell die letzten Som-
merausflüge gemacht. Die 
Vorfreude auf die herbstli-
chen Farben ist in manchen 
bereits geweckt. 

Profitieren Sie von unserem 
Sommer Sale und sorgen 
Sie dafür, dass Sie für die 
geplanten oder spontanen 
Herbstausflüge richtig aus-
gerüstet sind.

Zum Abschluss des Sommers gibt es bei uns 20% 
auf alle Helme (Fahrrad und Motorrad) sowie Brillen. 
Nutzen Sie diese Gelegenheit, um für eine schöne 
Herbsttour gerüstet zu sein!

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

Vorfreude auf den Herbst

AUGUST
INFOBLATT

Der Sommer neigt sich dem Ende entgegen. Manche freuen 
sich bereits jetzt auf erträglichere Temperaturen und 
herbstliche Fahrrad- oder Motorradtouren.

Sommer Sale
Brillen und Helme

Der Kalkhoff Truck kommt!
29. - 31. August 2022
Mit Testabend am Montag, 29. August 2022



Sportlich und elegant

Das Design der neuen GSX-S Modellen spiegelt die 
faszinierende Kraft eines leistungsstarken, super-
sportlichen Motorrades wider und visualisiert gleich-
zeitig die Raffinesse modernster Technologien, die 
eine spielerische Beherrschbarkeit ermöglichen. 
Besonders ins Auge sticht die Fahrzeugfront, die von 
den vertikal angeordneten LED-Scheinwerfern und 
einer scharfen Linienführung geprägt ist.

Die GSX-S950 ist sowohl als 70 kW (95 PS) als auch 
als 34 kW (48 PS) verfügbar. Somit ist die ebenfalls für 

Neueinsteiger mit Führerschein A beschränkt geeig-
net.

Die GSX-S1000 bietet mit 112 kW (152 PS) die 
grössere Nennleistung und verwöhnt den Fahrer mit 
einigen zusätzlichen Technischen Features, die ein 
unbeschreibliches Handling und ein geniales Fahrge-
fühl ermöglichen.

Momentan profitieren Sie bis zum 30. September 
2022 von den aktuellen Sonderprämien.

Mit der GSX-S1000 und der GSX-S950 sind Sie garantiert ein Blickfang auf der Strasse. Die Streetfighter 
bieten ihrem Fahrer sportlichen Fahrspass auf einem neuen Niveau. 

Die Sonderaktionsprämien auf die GSX-S1000 und GSX-S950 wird bis 30. September 2022 verlängert.

Kennen Sie schon... ... unseren Onlineshop? ... unseren Blog?

Das Herzstück 
der GSX-S950 
(35kW/70kW) ist eine 
intensiv überarbe-
itete Version des 999 
cm3 Aggregats.

Die GSX-S1000 
wurde zum ersten 
Mal gründlich 
überarbeitet, um 
ein noch aufregend-
eres Fahrerlebnis zu 
bieten.



E-Bike Testabend
Vom 29. bis zum 31. August 2022 wird bei uns vor dem Geschäft der Kalkhoff Testtruck bereitstehen. Dies 
bietet Ihnen die Möglichkeit, die neusten Modelle von Kalkhoff an diesen Tagen unverbindlich zu testen und 
sich beraten zu lassen. 

Wir nutzen diese Gelegenheit zudem dafür, nach 2 Jahren endlich wieder einen E-Bike Testabend zu ver-
anstalten. Wir planen eine kleine Fahrradroute in der Gruppe, auf der Sie ein E-Bike richtig testen können. 
Anschliessend laden wir Sie gerne zu einem gemütlichen Abschluss mit Grillade und Salatbuffet ein.

Wir freuen uns auf einen geselligen Abend!

Bei Interesse bitte vorher via Onlineformular oder per Telefon (032 685 78 15) anmelden.

Firmenfahrzeug, Familienfahrzeug oder Freizeitfahrzeug 
- der Suzuki Swace kann alles! Der Kombi bietet nicht nur 
viel Platz sondern auch grossen Komfort, auch für längere 
Fahrten. So ist er für alle Freizeitaktivitäten gewappnet und 
sorgt auch im Alltag für grosse Fahrfreude.

Der Innenraum ist geräumig, offen und komfortabel gestal-
tet und der grosse Kofferraum mit einem Volumen von 596 
Litern kann durch Umlegen der Rücksitzbank sogar noch 
erweitert werden.

Doch nicht nur die Geräumigkeit überzeugt - der Kombi bril-
liert auch mit modernsten Sicherheitssystemen. So unter 
anderem mit dem Notbremssystem mit Kollisionswar-
ner, dem Querverkehrswarner hinten und dem Spurleit- 
und Spurhalteassistent.

Als wäre das noch nicht genug, bringt Sie der Hybridan-
trieb effizient und umweltschonend ans Ziel und bietet 
dennoch kraftvolle Beschleunigung. Der Elektromotor 
startet den Swace ruhig und übernimmt den Antrieb bei 
niedrigen Geschwindigkeiten. Bei höheren Geschwindigkei-
ten und starker Beschleunigung arbeiten der Elektromotor 
und der kraftvolle, effiziente 1.8-Liter-Verbrennungsmotor 
zusammen und laden bei Bedarf die Batterie auf. Das 
Ergebnis: Ein geschmeidiges Fahrgefühl mit kraftvoller 
Beschleunigung, hervorragenden Verbrauchswerten 
und niedrigen Emissionen.

Einer für alles - Suzuki Swace

29.08.2022, 19.00 Uhr

E-Bikes testen

Grillieren

Voranmeldung

Jetzt anmelden unter www.garage-allemann.ch/testabend



Bosch macht mit seinem neuen smarten System einen grossen Schritt 
in die mobile E-Bike-Welt. Die speziell dafür entwickelte eBike Flow 
App, der Akku, das Display, die Bedieneinheit, die Drive Unit und das 
Bosch eBike ABS sind im smarten System voll miteinander vernetzt. 
So können über die App alle Funktionen gesteuert werden, egal ob Sie 
auf dem Weg zur Arbeit oder am Wochenende auf dem Trail sind. Indi-
vidualisieren Sie ihr Fahrerlebnis und heben Sie den Fahrspass auf das 
nächste Level.

Die App von Bosch verbindet Ihr Smartphone mit Ihrem E-Bike. Durch 
Updates bleibt das Bike immer aktuell und wird mit neuen Funktionen 
kontinuierlich erweitert.

Auf dem Home Screen haben Sie einen schnellen Überblick über alles 
Wichtige. Ob Akkustand, Rest-Reichweite, bereits gefahrene Strecke 
oder nächster Servicetermin - die App zeigt Ihnen mit laufend aktuali-
sierten Daten über sichtlich alles, was Sie wissen müssen.

Die App kann zudem als Navigation und Routenplanung dienen. 
Detaillierte Streckenangaben informieren dabei über Eigenschaften wie 
Höhenmeter und Streckenbeschaffenheit. Zusatzhinweise auf der Karte 
markieren wichtige Punkte wie Fahrradhändler oder Ladestationen.

Tour- und Fitnessdaten können automatisch aufgezeichnet werden, 
sobald losgefahren wird. Zudem ist eine Verbindung zu Apps wie Strava 
oder kamoot möglich, damit die Daten automatisch in Ihre Fitness-App 
importiert werden.

Des Weiteren können die Fahrmodi des E-Bikes individuell an die Bedürfnisse des Fahrers angepasst werden. 
Dementsprechend können diese angepasst werden, dass sie mehr Unterstützung bieten oder weniger Strom 
verbrauchen.

Das smarte System von Bosch

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

Garage Allemann AG

Allmendweg 8 
4528 Zuchwil

Liebe Worte schenken
Mit unseren handgemachten Grusskarten Erhältlich bei uns im Geschäft und im Onlineshop.

Erfahren Sie mehr, 
was mit der eBike Flow 
App von Bosch alles 
möglich ist.

Ihr Smartphone 
ist vollständig 
mit Ihrem E-
Bike vernetzt. 
So haben Sie 
die Kontrolle  
und eine grosse 
Auswahl an 
nützlichen 
Funktionen.


