
Christian Baumgartner aus Burghausen funktionierte ehemalige Metzgerei zum Fahrradladen um

ahrradschläuche gut abge-
hangen, Helme und Hand-
schuhe aus der Kühltheke.

Darf's ein bisschen mehr sein?

Christian Baumgartner hat sei-
nen Fahrradladen in einer ehe-
mal igen Metzgerei u ntergebracht.
Was zunächst als Notlösung ge-
dacht war - dem jungen Famili-
envater fehlte einfach das Geld
für eine neue lnneneinrichtung -
genießt inzwischen Kultstatus.

,,Viele Touristen bleiben vorm
Schaufenster stehen, kommen
rein und machen Fotos," sagt
der 33-Jährige.

Baumgartner liebt Räder,
bastelt und schraubt aus Leiden-
schaft. Schon als Teenager holte
er sich kaputte Räder vom
Schrottplatz, machte aus drei
alten ein neues. 1999 überquerte
er das erste Mal mit dem Rad die
Alpen . 320 Kilometer von Burg-
hausen an den Gardasee in drei
Tagen. ,,Ein Klacks" für den be-
geisterten Mou ntain biker. Ein
Jahr später unternahm er mit
seiner Frau die nächste Tour. Von

24

,,Viele ffimd[er

w#Eiert ##ffiffir;

w$$$*rt$ vwffis dms

ffin-s hehffir wüegt**

Burghausen nach Barcelona in

16 Tagen. Mit dem Laden erfüllte
er sich vor einem Jahr einen lang
gehegten Traum, hängte seinen
ungeliebten Job als Chemielabo-
rant an den Nagel.

Bei so einem kaufen auch
ambitionierte Sportler gern ein.
Sie wissen, dass Baumgartner
ihnen,,keinen Klump" verkauft

Christian Baumgartner
hinter seiner Kühlvitrine,

die er mit weißem
Kies dekoriert hat

und großen Wert auf Beratung
und Qualitat legt, Ebenso schät-
zen seine Stammkunden die
,,lockere, persönliche Atmosphä-
re" in der Radlmetzgerei und das
abgefahrene Ambiente mit den
70er Jahre Fliesen und den Flei-
scherhaken an der Wand.

Darf es ein bisschen mehr
sein? Lieber nicht. ,,Die meisten
Biker wollen genau wissen, was
Räder und Zubehör wiegen. Be-
sonders wenn sie größere Touren
planen." Baumgartner stellt daher
auf Wunsch nicht nur Räder nach
Gewicht zusammen,,,lch hätte
gern 11 ,3 Kilo Mountainbike",
sondern zeichnet auch seine an-
deren Waren akribisch aus. Wie
beim Metzger kennzeichnen
kleine Schildchen mit Preis und
Gewicht Schlösser, Helme oder
KIingeln. Das kommt gut an und
macht Sinn zugleich . 44.39 Euro

etwa kosten 100 Gramm Luft-
pumpe. Die gibt es allerdings
nicht scheibenweise, sondern
nur am Stuck.
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