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Biete Unternehmensverkauf, Firmenverkauf
Bikestation / Fahrradverleih
Etablierte und erfolgreiche Bikestation auf Mallorca sucht Nachfolger. Dieser Fahrradverleih
ist ideal für ein Paar oder auch mehrere Partner, kann aber auch alleine übernommen werden. 

Mitarbeiteranzahl - je nach gewünschter Betriebsart und gebotenen Leistungen: 2-5
Mitarbeiter. 
Die Station läuft ganzjährig, Hauptsaison ist bis und bis November. 

Die Verleihstation hat viele Stammkunden und befindet sich in sehr guter Lage. Standort ist
ein sehr belebter Ort, mit idealer Fahrrad-Infrastruktur, ganzjährigem Hotelbetrieb und
beliebtem Sandstrand. 
Die Station verfügt über gute Erreichbrkeit zu Fuß und mit dem Auto. 

Die Firma hat sehr positive Rezensionen, hat in der Szene viele Alleinstellungsmerkmale
und ein sehr durchdachtes Konzept. Die Station hat viele Stammkunden, es kommen aber
auch täglich neue Kunden dazu. 

Das Unternehmen ist seit Jahren gewinnbringend. Auch die momentane -Krise wird dieses
Unternehmen überleben und es kommen bereits viele Buchungen für die nächsten Monate
dazu. 

Es werden die komplette Ladeneinrichtung, Werkstatt, 48 voll-funktionstüchtige hochwertige
Bikes (Hauptsächlich Mountainbikes, aber auch Trekkingbikes, E-Bikes, Crossräder und
Kinder-Räder), das Tourenprogramm, die Webseite und Social Media, sowie Ersatzteile
mitübergeben. Es findet auch eine Einlern- und Übergabezeit statt.

Dies ist das perfekte Angebot für eine/n Unternehmer/in, die/der einen etablierten und
laufenden Betrieb übernehmen und eventuell sogar noch ausbauen möchte. Es ist auch für Neu-
Auswanderer als Einstieg perfekt - denn die Kundschaft ist 99% Deutsch- und
Englischsprachig. 

Es werden alle Dokumente für einen reibungslosen Übergang mitübergeben, so dass nach einer
ca. 4-Wöchigen Einlernzeit das Unternehmen sehr erfolgreich eigenständig geführt werden
kann. 

Es müssen keine kostenintensiven "Anfängerfehler" begangen werden - Sie profitieren von
jahrelanger Erfahrung und können gleich voll einsteigen und Gewinne erzielen. 

Das Ladenlokal ist frisch renoviert und die Miete ist sehr günstig, da wir bereits seit 10 Jahren
einen Mietvertrag haben, der mit übergeben wird. 

Im Preis inkludiert sind auch 1 Firmenwagen und Anhänger für die Bikes. 

Verkaufsgrund: Berufliche Neu-Orientierung - wir möchten nun jemandem (vielleicht Dir?)
ermöglichen, seinen Traum zu erfüllen und ein erfolgreicher Unternehmer auf Mallorca zu



werden.
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