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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf

Fahrrad & Vespa Verleih
Wenn Sie eine Passion fÃ¼r FahrrÃ¤der haben, den Umgang mit Menschen lieben und schon
immer davon getrÃ¤umt haben, dort zu arbeiten wo andere Urlaub machen, dann ist dieses
Angebot genau das Richtige fÃ¼r Sie.<br />
<br />
Das Angebot besteht darin, einen profitablen Bike & Vespa Verleih zu erwerben, der sich
direkt an einer der Hauptorte am Gardasee befindet.<br />
<br />
Die Werkstatt bietet Reparaturen in einer voll ausgestatteten Werkstatt sowie einen
Fahrradverkauf an.<br />
<br />
Das Haupteinkommen des Ladens ist der Verleih von FahrrÃ¤dern und Rollern.<br />
<br />
Zur Zeit gibt es ca. 90 Mietobjekte (Roller & FahrrÃ¤der)<br />
<br />
Die MietausrÃ¼stung besteht aus City Bikes/RennrÃ¤dern/Mountain Bikes/E-City-Bikes/EMountain-Bikes und Scootern.<br />
Alles von hÃ¶chster QualitÃ¤t dank der Zusammenarbeit mit namhaften Marken.<br />
<br />
GefÃ¼hrte Bike Touren werden ab dem nÃ¤chsten Jahr () angeboten.<br />
<br />
Der Shop lÃ¤uft tÃ¤glich von April bis Oktober und ist im Winter vorÃ¼bergehend geschlossen,
was 4-5 Monate Freizeit oder Zeit fÃ¼r ein Nebenprojekt lÃ¤sst.<br />
<br />
Die grÃ¶ÃŸte StÃ¤rke des Shops sind die sehr hohen Bewertungen auf Google Maps (4,9), Trip
Advisor (5) und Facebook (5) von insgesamt rund 150 Bewertungen, was dem Shop die
Position #1 auf Google Maps fÃ¼r die meisten Keywords einbringt. <br />
Einige Kunden kommen jedes Jahr wieder, andere sogar zweimal im Jahr.<br />
<br />
Der Shop verfÃ¼gt Ã¼ber eine hochprofessionelle Website, die in der Hochsaison mehrere
tausende Besucher pro Monat hat und eine einfache Online-Buchung ermÃ¶glicht. Rund
60% des Verkehrs kommen aus Deutschland.<br />
<br />
Empfohlene Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch, Italienisch<br />
<br />
Der Shop ist relativ neu () und verzeichnet seit den letzten 3 Jahren eine stetig steigende
Umsatzsteigerung von mindestens 50% pro Jahr.<br />
<br />
Weiteres Wachstum ist sehr wahrscheinlich da ein groÃŸes Projekt der Gemeinde geplant ist,
das darauf abzielt, den Radtourismus hier in der Region zu steigern. <br />
<br />
Viele Anfragen von Kunden kÃ¶nnen wir nicht nachkommen, da die besten Bikes und/oder
Vespas oft restlos ausgebucht sind in der Hochsaison.<br />
<br />
EigentÃ¼mer + 2 Mitarbeiter<br />

<br />
Verkaufspreis: 165.000 EUR <br />
<br />
AusfÃ¼hrliche Einarbeitung und begleitende BeratungsgesprÃ¤che inkl.<br />
<br />
FÃ¼r einen tieferen Einblick in den Laden mit GrÃ¼nden fÃ¼r den Verkauf, eine Perspektive
realistischer Herausforderungen und weitere Details wenden Sie sich bitte direkt an den
EigentÃ¼mer.
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