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Biete Unternehmensnachfolge, Firmennachfolge
Fahrradgeschäft Fahrradladen
Aus wichtigem privaten Grund möchte ich mein Fahrradgeschäft verkaufen.
Der Laden existiert seit gut 18 Jahren und ist der einzige im Ortskern. Weiter am Ortsrand
etwas abgelegen gib es noch einen weiteren Fahrradladen.
Leider muss ich meinen Laden aus wichtigen privaten Gründen verkaufen. Der Laden ist im
schönen  im Chiemgau. Liegt sehr zentral an einer Kreuzung, gegenüber ist ein großer Edeka
Markt. Parkplätze sind vorm Laden Laden existiert seit gut 18 Jahren und ist der einzige im
Ortskern. Weiter am Ortsrand etwas abgelegen gib es noch einen weiteren Laden hat rund
45 m² Ladenfläche plus Keller. Kleines Büro und Innenhof vor dem Laden kann mitgenutzt
werden. Der Laden hat eine günstige Miete die noch für 4 Jahre festgelegt ist. Der Vermieter
würde einen neuen Mietvertrag machen und die alte Miete noch für 4 Jahre so belassen. Für die
nächsten 6 Jahre würde er eine leichte Mieterhöhung haben wollen. Was ich nach 10 Jahren
aber auch nachvollziehen kann. Miete liegt zur bei 470 EUR plus Nebenkosten für die
nächsten 4 Fahrradhauptmarke ist Giant. Weiter im Proramm sind Scott, Simplon und Storck.
Zubehör, Bekleidung, Helme und so weiter sind frei wählbar. Zur Zeit sind es Helme von Alpina
und Scott, Kleidung ist von Fanfiluca, Sugoi, Vaude und Roeckl. Zubehör Hersteller ist ein
wenig zu lang zum auflisten, sind aber alle wichtigenen den Fahrräden werden auch
MountainSkyver Laden hat eine vollausgestattete Werkstatt in der fast alles selbst gemacht
werdenweiteren gibt es einen Fahrradverleih für die Urlauber und einen MountainSkyver-
Verleih inkl. Laden ist weit über die Ortsgrenzen bekannt und hat viele Stammkunden. Der
Laden kann von einer Person sehr gut geführt werden, ideal auch für eine Existensgründung.
Alles weitere dann per und/oder einen Termin vor Ort.
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