Presse-Inf ormat ion
Eurobike 2009: Delius Klasing st ellt größt e M arkt dat enst udie vor

Radmarkt trotzt der Wirtschaftskrise
Es ist die größt e M arkt dat enst udie f ür die Fahrrad-Indust rie: Seit
zw ölf Jahren bef ragt Europas größt er Fahrradverlag Delius Klasing
die Leser seiner f ührenden Radsport -Zeit schrif t en nach ihrem
Konsumverhalt en. Die ak t uelle St udie basiert auf den Ant w ort en von
insgesamt 30.978 BIKE-, TOUR-, TREKKINGBIKE- und FREERIDE-Lesern.
Damit ist die Bef ragung einzigart ig in ihrer Segment t ief e und in ihrer
Segment breit e. Keine andere St udie bef ragt die gesamt e Klient el von
M ount ainbikern (BIKE), Dirt bik ern (FREERIDE), Rennradf ahrern (TOUR)
und Tourenradlern (TREKKINGBIKE). Zur w elt größt en Radmesse, der
Eurobike

in Friedrichshaf en, präsent iert e Delius Klasing die

Ergebnisse der St udie, die in Zusammenarbeit mit dem
M arkt f orschungsinst it ut

M arket Research

ent st anden ist . Der

w icht igst e Zuk unf t st rend laut et : Die Kauf lust bleibt w eit erhin auf
einem hohen Niveau - t rot z Wirt schaf t sk rise.

Friedrichshaf en/Bielef eld, 3. Sept ember 2009. Rad f ahren liegt bei den Deut schen w eit erhin
voll im Trend. Die Radler, egal ob M ount ainbiker oder Rennradf ahrer, sind w eit erhin bereit , viel
Geld f ür ihr Hobby auszugeben. Wicht igst e Erkennt nis der akt uellen M arkt st udie von Delius
Klasing ist demnach die ungebrochene Kauf bereit schaf t der Fahrrad-Klient el. Dies zeigen jet zt
die akt uellen Leserumf ragen der Zeit schrif t en BIKE, TOUR, TREKKINGBIKE und FREERIDE. Knapp
31.000 Leser haben an diesen Umf ragen t eilgenommen. Eine umf angreichere und
aussagekräf tigere M arkt st udie gibt es nicht .

Dabei w urden die Käuf er der vier Zeit schrif t en zu ihrem Konsumverhalt en und zu ihrer
Einschät zung der w icht igst en Rad- und Zubehörmarken bef ragt . Das Result at ließ die Gesicht er
beim t radit ionellen Delius Klasing Branchent ref f

in der Airport Lounge des Friedrichshaf ener

Flughaf ens st rahlen. Radf ahren liegt t rot z Wirt schaf t skrise voll im Trend.

Deut schlands Radsport ler verspüren Kauf lust . M ount ainbiker, die in den kommenden zw ei
Jahren einen Radkauf planen, w ollen durchschnit t lich 2.425

(2008: 2.450 ) f ür ein neues

M ount ainbike ausgeben. Rennradler geben an, durchschnit t lich 2.557
zu invest ieren.

in einen neuen Renner
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Dieser Wert liegt zw ar knapp unt er dem des vergangenen Jahres, st abilisiert sich aber auf sehr
hohem Niveau. Auch die Tourenradler w erden zunehmend qualit ät sbew usst : Für ein neues
Trekkingbike gehen 2009 durchschnit t lich 1.548

(2008: 1.381 ) über den Ladent isch

eine

deut liche St eigerung im Vergleich zu 2008.

Die junge Gruppe der Freerider, deren Durchschnit t salt er bei 28,3 Jahren liegt , (im Vergleich:
BIKE-Leser 37 Jahre, TOUR-Leser 42 Jahre und TREKKINGBIKE-Leser 47 Jahre) w ill beim Kauf
eines neuen Bikes innerhalb der nächst en zw ei Jahre sogar 2.594

auszugeben (2008: 2.379

). Damit ist die Ausgabebereit schaft der Freerider am höchst en und hat die Rennrad-Fahrer
erst mals an der Spit ze abgelöst .

Der Fachhandel ist f ür Radsport ler w eit erhin die Einkauf squelle Nummer eins, w enn es um das
Komplet t rad geht . Als klarer Vort eil des Fachhandels gegenüber dem Int ernet w ird die
f achliche Berat ung genannt . Besonders die Trekkingbiker vert rauen beim Kauf eines neuen
Rads ihrem Fachhändler (89 Prozent ). Bei der jungen und int ernet af f inen Gruppe der Freerider
sind es immerhin noch 69 Prozent . Beim Zubehör aber machen Versandhandel und Int ernet
kräf t ig Boden gut .

Die beliebt est en M arken, von denen die Radler gerne ein Rad kauf en w ürden, sind bei den
M ount ainbikern Canyon (21 Prozent ) und Specialized (20,9 Prozent ). Die Rennradf ahrer st ehen
ebenf alls auf Canyon (23,5 Prozent ) und Red Bull (14,5 Prozent ).
Die Trekkingbiker planen ein Rad der M arke St evens (10 Prozent ) oder der M arke Ut opia (7,9
Prozent ) zu kauf en. Die Freerider f avorisieren Specialized (19,9 Prozent ) und Vot ec (15, 2
Prozent ).

Zum zw ölf t en M al lud Europas größt er Fahrradverlag Delius Klasing zum Branchent ref f der
Fahrrad-Indust rie nach Friedrichshaf en. Die Veranst alt ung zum Auf t akt der Eurobike ist die
bedeut endste f ür die Rad-Branche. Ent sprechend groß w ar die Bet eiligung der Repräsent ant en
aus der Indust rie. Denn so det ailliert erf ahren sie nur hier, w ie sich der M arkt in den
kommenden M onat en ent w ickeln w ird. Und: Sie erf ahren, w elche M arken in der Gunst des
Publikums den Ton angeben, w elche Bikes und w elches Zubehör im Trend liegen.

Weit ere Auskünf t e zu den akt uellen M arkt dat en ert eilt : Ingeborg Bockst et t e, Anzeigenleit ung
Fahrrad, E-M ail: i.bockst et t e@delius-klasing.de, Telef on (0521) 55 92 70.
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