
Der Frühling naht – und damit kommt für alle Zweirad-

freunde die schönste Zeit im Jahr: Wenn die Sonne scheint,

gibt es kaum etwas Schöneres, als sich auf den Roller zu

schwingen und eine Runde zu drehen. „Der große Vorzug

des Motorrollers ist seine Problemlosigkeit. Roller sind spar-

sam im Verbrauch, wendig und brauchen keine lange Park-

platzsuche.“ Das sagt einer, der es wissen muss: Ralf De-

mandt. Er ist seit 20 Jahren kompetenter und zuverlässiger

Vertragshändler und Servicepartner, wenn es um Motor-

roller, Leichtkrafträder und Motorräder geht.

Seit dem Jahr 2013 ist die Firma Demandt in ihrem neuen Gebäu-
de im Balinger Industriegebiet (Am Bangraben 15) zu Hause. Emp-

fangen werden die Besucher in dem hellen und attraktiven Showroom.
Die Auswahl fällt schwer: Etwa 50 Fahrzeuge hat Ralf Demandt stän-
dig zur Auswahl vor Ort. Dadurch bietet er die komplette Bandbreite der
aktuellen Modelle und Stilrichtungen. Im Angebot sind die Marken Ves-
pa, Piaggio, aprilia, Peugeot, Sym, TGB, Ape, Kymco und Gilera. Pro-
befahrt gefällig? Natürlich ist bei Demandt Zweiradtechnik nicht nur
das Anschauen erlaubt, sondern auch das Ausprobieren. Denn dar-
auf kommt es beim Rollerfahren schließlich an: sich den Fahrtwind um

die Nase wehen zu lassen. Vor allem jetzt im Frühling, wenn der Win-
ter mit Schnee und Eis endlich von dannen gezogen ist. Ralf Demandt
ist mit Fahrzeugen aller Art groß geworden. Sein Onkel besaß eine
Fahrschule; schon als kleiner Junge half er gern im Betrieb mit und
brachte zum Beispiel den Fuhrpark zum Strahlen, ganz unerheblich
ob Motorroller, Motorräder oder Autos. Diese Liebe bestimmte na-
türlich auch seine Berufswahl, Demandt besitzt Berufsabschlüsse als
Karosseriebauer, Automechaniker und Fahrlehrer. Für den Motorroller
hatte der Kfz-Meister jedoch schon immer eine besondere Schwäche.
Als er einst für die Familien-Fahrschule einen kaufen wollte, tat er sich

Sich im Frühling den Wind um die Nase wehen lassen…

Demandt Zweiradtechnik bietet für jeden Geschmack den passenden Motorroller –

und schätzt den guten Draht zu PRVB
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etwas schwer, einen geeigneten Vertragspartner im Raum Balingen
zu finden. Da beschloss er, selbst tätig zu werden. Das war Mitte der
90er Jahre – und genauso lange gibt es seine Firma. Mittlerweile re-
krutiert diese ihre Kundschaft längst nicht nur aus dem Raum Balin-
gen, sondern auch aus den Nachbarlandkreisen.

Treuer Partner in diesen Jahren war Ralf Demandt stets die Steuer-
beratungsgesellschaft Pfister Roth Vogt Braun (PRVB). Der Zweirad-
fachmann schätzt die unkomplizierte Zusammenarbeit mit PRVB, ge-
rade auch während der Bauphase. „Egal ob via Telefon oder Email, ich
bekomme unbürokratisch immer die Auskunft, die ich gerade brau-
che. In meinen Arbeitsalltag passen langwierige Kontaktaufnahmen
nicht. Da muss es schnell und flexibel zugehen – eben so, wie wir selbst
auch arbeiten“, lobt Demandt den guten Draht zu seiner Steuerbera-
tungsgesellschaft, deren Kanzlei nur einen Steinwurf von seinem neu-
en Firmensitz entfernt ist. 

Demandt legt großen Wert auf eines – und das ist die solide und vor
allem markenneutrale Beratung seiner Kunden. Dem Kfz-Meister liegt
es am Herzen, dass jeder, der den Weg zu ihm findet, das richtige Fahr-
zeug entdeckt: passend für den Anspruch und passend für den Geld-
beutel. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Rollerfahrer in spe 15 oder 80
Jahre alt ist. Unerheblich ist auch, ob ein kleiner Roller für den tägli-
chen Weg zur Schule gesucht wird oder ein Großroller für ausgiebige
Touren am Wochenende. Das Klientel für letztere ist älter und le-
benserfahrener, erzählt Ralf Demandt, und Rollerfahren diene hier
nicht nur der Fortbewegung allein, sondern sei geliebtes Hobby. Denn
längst nicht nur junge Leute schätzen das Rollerfahren, um mobil, un-
abhängig und frei zu sein: „Zu unserem Kundenkreis gehören seit je-
her viele Senioren“, sagt Demandt.

Egal ob Roller mit 50 Kubik oder 700 – der Balinger Fachmann hat
ein einfaches Credo: „Mein Ziel ist es, zuverlässigen Service für alle
Fahrzeuge zu bieten.“ Das gilt für anfallende Kundendienste, die ter-
mintreu und ohne lange Wartezeit erledigt werden, oder notwendige
Reparaturen aller Art. Als Kfz-Meisterbetrieb nimmt Zweiradtechnik
Demandt zusätzlich Fremdfabrikate an, natürlich auch PKWs, und
kümmert sich täglich um Hauptuntersuchungen über TÜV und GTÜ.

Ein Faible besitzt der eingefleischte Rollerfan indes für ein besonde-
res Terrain – und das ist die Restauration. Ralf Demandt liebt es, alte
Vespa-Roller aufzuarbeiten und zu warten. Beruf und Berufung liegen

hier für ihn eng beieinander; der erfahrene Fachmann weiß, wo er die
nötigen Ersatzteile für die geliebte „Wespe“ auftreiben kann und wie
er diese verbauen muss, egal welchen Baujahrs das Zweirad auch sein
mag. Und wenn das gute Stück nicht mehr so richtig laufen mag, holt
es seine Firma sogar beim Kunden daheim ab und liefert es nach der
Restauration generalüberholt und glänzend auch wieder dort ab: als
besonderen Service.

Ralf Demandt und seine Frau Conny freuen sich nun sehr auf die war-
me Jahreszeit – und das nicht nur aus geschäftlichen Gründen. Bei-
de lieben es, sich auf den Roller zu schwingen – ein Stückchen Frei-
heit, das sich beide für ihr Leben gern nehmen. 

Demandt Zweiradtechnik, Kfz-Meisterbetrieb
Am Bangraben 15, 72336 Balingen
info@demandt-zweiradtechnik.de
www.demandt-zweiradtechnik.de
Tel.: 07433 273334, Fax: 07433 273335
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