
Die Bikebox macht Familien und Freizeitsportler mobil

– und das seit genau zehn Jahren. Seit Mai 2018 ist das

Unternehmen nun an seinem neuen Sitz in Rottweil-

Neufra zu finden: auf geräumigen 700 Quadratmetern

und mit noch mehr Auswahl im Ladengeschäft. Ge-

schäftsführer Steffen Faulhaber weiß, was Outdoorfans

brauchen, unerheblich ob groß oder klein. Demensprechend

reicht das qualitativ hochwertige Angebot von Kinderrädern,

-wagen oder -anhängern bis hin zu Rückentragen und

Autositzen. Spezialisiert hat sich die Bikebox ferner auf

E-Bikes und die verschiedensten Modelle zum Radleasing

– mit Unterstützung der Steuerberatungsgesellschaft

Pfister Roth Vogt Braun (prvb).

Als Partner bietet die Bikebox ihren Kunden dabei passgenaue
Leasingmodelle an. „Diese sind ideal, wenn man sich günstig

ein Fahrrad oder E-Bike finanzieren möchte“, sagt Steffen Faulhaber.
Denn es geht nicht nur um die Anschaffung allein: Seit dem Jahr
2012 ist ein Fahrrad oder E-Bike steuerlich gleichgesetzt mit einem
Dienstwagen. „Man profitiert also in hohem Maße von finanziellen
Vorteilen“, erklärt der Bikebox-Geschäftsführer. „Der Arbeitgeber
behält monatlich einen Teil des Bruttolohns ein und finanziert damit
die Leasingrate für das Fahrrad oder E-Bike.“

Nachfragen lohnt sich
Auf diese Art und Weise lassen sich laut Faulhaber gegenüber dem
herkömmlichen Kauf bis zu 40 Prozent einsparen – je nach Steu-
er- oder Gehaltsklasse. Zugrunde liegt hier die neue „0,5 %-Regel“,
die es möglich macht, dass sämtliche Dienstrad-Überlassungen in
hohem Maß staatlich gefördert werden. Für Fahrräder und Pedelecs
halbiert sich dabei die Bemessungsgrundlage nach der die Höhe
des zu versteuernden geldwerten Vorteils bei privater Nutzung

veranschlagt wird. Insoweit wurde im Jahr 2019 aus der „1 % eine
0,5 %-Regel“. Manche Arbeitgeber steuerten zudem noch einen Ex-
tra-Zuschuss für diese umweltfreundliche Form der Fortbewegung
bei. Eine Nachfrage in der eigenen Firma lohne sich für Arbeitnehmer
durchaus, empfiehlt Faulhaber. Für Unternehmen, die zugunsten
ihrer Mitarbeiter solche Leasingkonzepte einführen möchten, hält
die Bikebox ein besonderes Angebot parat: „Bei Bedarf kommen
wir gerne mit unserer großen Testflotte an E-Bikes vorbei.“ Geschäfts-
führung und Mitarbeiter können die Räder also unverbindlich in Au-
genschein nehmen und sogar „proberadeln“.

Faulhaber selbst hat hierbei mit der Steuerberatungsgesellschaft
Pfister Roth Vogt Braun (prvb) bewährt zuverlässige und obendrein
sportaffine Partner an seiner Seite. Zumal prvb für seine Mitarbeiter
ebenfalls die Möglichkeit anbietet, Fahrräder oder E-Bikes zu leasen.
„Ein wichtiger Aspekt in der Gesundheitsfürsorge unserer Kanzlei“,
unterstreicht prvb-Geschäftsführer Holger Pfister. An beiden Standorten
der Steuerberatungsgesellschaft, Albstadt und Balingen, nutzen
bereits zahlreiche Kollegen diese Angebote. Zudem begleitet prvb
mit großem Fachwissen viele Unternehmen, die Radleasing für sich
und ihr Team schon bereits umgesetzt haben – oder eben mit dem
Gedanken spielen, hier tätig zu werden. Die Leasingmodelle, das
steht für Pfister fest, seien absolut erfolgsversprechend – insbesondere
dann, wenn der Arbeitgeber ein Rad oder E-Bike zusätzlich zum
bisherigen Gehalt gewähre, beispielsweise anstatt einer Gehaltserhöhung.
„Arbeitgeber und Arbeitnehmer profitieren dann von geringeren So-
zialabgaben und Steuerabzüge“, führt der Steuerfachmann aus,
„eine klassische Win-win-Situation für beide Seiten.“ 

Steffen Faulhaber bringt noch einen weiteren Aspekt ins Spiel: „Wir
mobilisieren erfahrungsgemäß auch Arbeitnehmer, die sich unter
anderen Voraussetzungen vielleicht nie für diesen Sport interessiert
hätten.“ Mitunter, lacht Faulhaber, entwickelten sich genau diese
„neuen“ Freizeitsportler zu besonders passionierten Radlern: „Zumal
die Räder selbstverständlich auch in der Freizeit genutzt werden
dürfen.“ Eine schöne Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen, sind die
E-Bike-Ausfahrten, welche die Bikebox in schöner Regelmäßigkeit
anbietet. Ebenfalls im Repertoire – vor allem über die Wintermonate:
„Schrauberkurse“, unerheblich ob für Männer oder Frauen. 

Beim Biken ganz bequem Steuern sparen
Fahrradleasing leicht gemacht: Bikebox und prvb setzen 
gemeinsam auf ein erfolgreiches Konzept
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Auf Erfahrung setzen
Moderne E-Bikes begeistern durch schlanke, leistungsstarke Akkus
und hohe Sicherheitsstandards. Sie stellen Faulhaber zufolge eine
ideale Möglichkeit dar, das Radeln (wieder) für sich zu entdecken.
Die Bikebox offeriert hier die verschiedensten Radvarianten – vom
wendigen City- oder Trekking-E-Bike bis hin zum E-Mountainbike,
mit dem sich das Gelände erobern lässt. Im Angebot hat das
Fachgeschäft dabei große Qualitätsmarken wie Specialized, Centurion,
Bergamont, Electra, Wilier oder Hercules. Rudolf Schmidt ist in der
Bikebox der E-Bike-Experte. Der gelernte Fahrradmechaniker, wie
der Firmenchef passionierter Mountainbiker, verfügt über eine mehr
als 20-jährige Berufserfahrung, die den Kunden zugute kommt.

Ein weiterer Service der Bikebox: die Werkstatt vor Ort. Vier kundige
Mechaniker erledigen hier zuverlässig und schnell sämtliche
Reparaturen oder den jährlichen Check von Fahrrädern oder E-Bikes.
Im Umkreis von 20 Kilometern rund um Rottweil holt das Team die
Räder der Kunden sogar zu Hause ab und bringt sie wieder zurück. 

Das neue, stilsicher gestaltete Ladengeschäft hält in der Ausstellung
über 300 Artikel bereit – zum Ausprobieren oder Testen, für Groß
und Klein gleichermaßen. Viel Holz und hohe Fensterfronten sorgen
nicht nur für ein geschmackvolles Ambiente, sondern auch für eine
überaus angenehme Einkaufsatmosphäre. Hier macht das Stöbern
noch einmal so viel Spaß. Unter www.bikebox-shop.de bietet das
Fachgeschäft zudem einen bestens sortierten Onlineshop an: Die
Bikebox kann auf ein Lager zurückgreifen, das auf rund 1.200 Qua-
dratmetern über 5.000 Artikel vorrätig hat. Die Kunden profitieren
wiederum – von rascher Verfügbarkeit und schnellen Lieferzeiten. 

Kontakt und weitere Informationen:

Bikebox
Stuttgarter Straße 72 | 78628 Rottweil-Neufra
E-Mail: info@bikebox-shop.de | Tel. 0741-206770-00, auch zur telefonischen Beratung
Ladenöffnungszeiten: Montag bis Freitag: 8 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr
Onlineshop: www.bikebox-shop.de
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