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Stell dir vor...

Solidarische

Fahrradwerkstatt

solidarisch
kollektiv

transparent
professionell

politisch
nichtkommerziell?

Du bringst dein Fahrrad in die
Radwerkstatt radau, und ...

...wir schauen uns zusammen dein Fahrrad und
deine Wünsche an, besprechen Varianten von
Zubehör und Ersatzteilen und beraten dich zB
auch in Hinblick auf Machbarkeit, Haltbarkeit
oder Ergonomie.

...wir vereinbaren den Umfang von Reparaturen
oder sonstigen Arbeiten und einen Abholtermin.

...du brauchst dich nicht zu fragen, ob wir dir
etwas verkaufen wollen, was du vielleicht nicht
willst, und wir müssen uns nicht fragen, ob du
das vielleicht denkst  und so weiter... Die
kommerziellen Dinge lösen wir nämlich anders 
solidarisch mit dir zusammen!

...wir reden nicht viel über Geld, weil du nicht
für die einzelne Dienstleistung bezahlst.

Du bist nämlich Mitglied von radau, und
finanzierst uns mit deinem Monats oder
Jahresbeitrag!

Wir legen den Fokus auf das Reparieren und
Erhalten  und nicht auf den Verkauf von neuen
Fahrrädern. Individuelle Aufbauten, auch mit
evtl. vorhandenen Teilen/Rahmen, führen wir
gerne durch!

Öffnungszeiten

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag

Kleingedrucktes: Dieser Flyer stellt unsere Ideen zur
Radwerkstatt radau vor. Es besteht in dieser Form
kein Rechtsanspruch auf ein bestimmtes Angebot.

Urheberschaft von verwendeten Grafiken:
Denkblase: Starline  Freepik.com | Kalenderblatt: all
freedownloads.com | Zahnräder und Kopfsilhouette:
Freepik.com | Gekreuzte Werkzeuge: Macrovector 
Freepik.com | Briefumschlag: Flaticon  Freepik.com

geschlossen
10:0013:30 und 14:3018:00
10:0013:30 und 14:3018:00

14:0021:00
10:0013:30 und 14:3018:00
nach Vereinbarung

Adresse

Telefon
EMail
Web

Radwerkstatt radau OHG
Im Schwanhof
Schwanallee 2731
35037 Marburg

06421 840 841 7
info@radaumarburg.de
www.radaumarburg.de

Infos und Kontakt

Aktuelle Infos findest du auf unserer
Webseite  da kannst du dich auch für
unseren Newsletter anmelden!



Als moderne Radwerkstatt bieten wir
natürlich alle üblichen Reparaturen und
Inspektionen an. Es gibt darüberhinaus ein paar
Dinge, die wir besonders gut können. Zum
Beispiel:

individueller Laufradbau, ob für Wettkampf,
Lasten oder Liegeräder, Fixie oder Tandem, ...

SystemlaufradService gängiger Hersteller

Wettkampfräder mit hoher Systemintegration

Umgang mit allen modernen Lagerstandards

Service für Rohloffantriebe, auch Radaufbau,
Nachrüstung oder Felgentausch

Komplettaufbau von Rädern, auch auf Basis
vorhandener Rahmen und Teile

Sorgfältige Wartung von Getriebenaben

Was kann radau?Warum radau?
Du wirst Mitglied von radau und zahlst

monatlich oder jährlich einen Beitrag

Wie hoch dein Beitrag ist, besprechen wir
gemeinsam mit dir. Richtbetrag: EUR 15, pro
Monat

Von den Mitgliedsbeiträgen werden unsere
Kosten bestritten, wie zB die Werkstattmiete und
der Arbeitslohn

Immer, wenn du eine Dienstleistung bei radau in
Anspruch nimmst, bezahlst du  nichts

Ersatzteile bekommst du zum Einkaufspreis

Übrigens: Auch als NichtMitglied ist radau für
dich offen. Dann zahlst du einfach einen üblich
kalkulierten Preis für Aufträge und Waren.
Solltest du daraufhin Mitglied werden, rechnen
wir dir bereits bezahlte Dienstleistungen auf
deinen Beitrag an. Das kann für dich ein Weg
sein, radau kennenzulernen.

Wie funktioniert radau?

professionell: radau ist eine
Meisterinwerkstatt. Wir führen alle Reparaturen,
Inspektionen, individuelle Radaufbauten,
Umbauarbeiten und Beratungen professionell durch.

nichtkommerziell?: radau findet innerhalb
des Kapitalismus statt und muss darin "normal"
wirtschaften. Aber: radau verkauft dir als
Mitglied keine einzelnen Dienstleistungen. Wir
versuchen dadurch, das feste Prinzip von
Leistung und Gegenleistung aufzuweichen, und
in den konkreten Werkstattsituationen den Kopf
frei zu halten von der kapitalistischen
Tauschlogik. Mit dir zusammen!

solidarisch: Durch die Mitgliedsbeiträge
haben wir finanzielle Sicherheit  unsere Ausgaben
können unabhängig von Saison und Auslastung
gedeckt werden. Die Höhe der Beiträge legen wir
mit dir zusammen individuell fest  so können
Einzelne mehr bezahlen, um Anderen einen
niedrigeren Beitrag zu ermöglichen.

politisch: radau ist utopisch und
widersprüchlich, offen und kollektiv, kämpferisch
und emanzipatorisch und vielleicht noch das, was du
draus machst!

transparent: Wir zeigen dir als Mitglied,
wofür das eingenommene Geld verwendet wird.

...weil wir uns gerne Zeit für individuelle
Lösungen nehmen  auch dann, wenn Fahrräder
von der Stange für dich nicht passen

...weil wir dich am liebsten ehrlich und ohne
wirtschaftliche Hintergedanken beraten

...weil es sich wieder lohnen soll zu reparieren
anstatt wegzuwerfen und neu zu kaufen  das ist
ökologischer und macht uns mehr Spaß

...weil Qualität und Umfang von Reparaturen
möglichst wenig vom Geld abhängen soll

...weil wir uns gerne auf das konzentrieren, was
wir gut können  Fahrräder nämlich

...weil wir nicht wollen, dass Elektroautos und
Kapitalismus die Zukunft gehört

...weil Marburg eine politische Radwerkstatt
braucht, in der du auch Platz für deine Projekte
und Ideen findest!

kollektiv: bei uns gibt's keine Chefs  wir
entscheiden gemeinsam und im Konsens.




