SWISS MADE

Alles fing simpel an
simpel.ch vertreibt seit fünf Jahren ausschliesslich übers Internet nur wenige Velomodelle
mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Doch mit dem wachsenden Erfolg werden die
Palette und der Vertrieb komplexer.

Peter Hummel

Simpel importiert zwar
alle Velos schachtelweise,
doch ausgeliefert wird
immer in fahrbereitem
Zustand.

Der simple Name ist Programm. Er steht für: einfach zu merken, schlanke Firma, schlichtes Design und problemlose Technik. Für Firmengründer Philip Douglas sind möglichst wartungsarme
Komponenten das A und O, um Velos via Versandhandel seriös verkaufen zu können.
Die Idee war auch vor fünf Jahren beim Start von
simpel.ch nicht neu. Schon Ende der Neunzigerjahre kam der Velohandel via Internet in
Schwung. Doch dabei handelte es sich um billige
Discountangebote oder günstige GraumarktBikes. Bei Simpel sollte aber alles anders werden:
Mit dem Modell «Wegwärts» kam ein voll ausgerüstetes Alltagsvelo ins Angebot, wie es der
übliche Versandhandel bisher nicht anbot.
Ein zweiter Trumpf von simpel.ch bestand sicher
darin, nicht eine Box mit einem halb zerlegten
Velo zu verschicken, sondern ein voll fahrbereites
Velo. Und vor allem wollte simpel.ch das Interesse nicht über den Preis, sondern übers Produkt
wecken: «Der günstigere Preis soll nur noch
Anreiz sein, die Hemmschwelle eines Internetkaufs zu überwinden», so Douglas. Von Anfang
an verkaufte er Velos mit hochwertigen Kompo-

nenten, und mit einem Internet-Help-Manual
werden KäuferInnen angeleitet, kleine Defekte
selbst zu beheben. Für gröbere Fälle bietet simpel.ch einen Abholservice an, der allerdings Zeit
und Geld kostet.
Viele Infos im Netz
Der Internet-Veloverkauf hat aber auch Nachteile, etwa das Fehlen einer Beratung, wie man sie
aus Fachgeschäften kennt. Dieses Handicap kompensiert Douglas, indem er weit ausführlichere
Informationen zu seinen Modellen ins Netz stellt,
als sie die meisten Händler bieten können. Dass
dies funktioniert, belegt etwa die Nachfrage nach
den Tretlagerübersetzungen von Florian Schlumpf:
Kein anderer Anbieter verbaut so viele dieser
intelligenten, aber etwas erklärungsbedürftigen
Getriebe. Wer gleichwohl ein Simpel-Velo testen
will, kann dies an sechs Stationen des «Simpelnetz» (vom Staubsaugergeschäft bis zur Velostation) tun. Oder man macht gleich einen Ausflug
zum Firmensitz in der alten Käserei Maschwanden, wo die ganze Palette bereitsteht. Auf nächstes Frühjahr soll dann sogar direkt am Bahnhof
Mettmenstetten ein Laden eröffnet werden.
Simplicissimus unter Erfolgszwang
Im Zuge des wachsenden Erfolgs hat simpel.ch
das Angebot kräftig ausgebaut, mit dem Resultat,
dass der Kauf nicht mehr ganz so simpel ist:
Heute gilt es aus über einem Dutzend Varianten
auszuwählen. Bei genauerem Hinschauen zeigt
sich allerdings: Nach wie vor gibts bloss zwei
Basismodelle, die sich lediglich punkto Radgrösse
unterscheiden. Zum «Wegwärts», dem 28-Zoll-

h+h. Als sich Philip Douglas vor gut fünf Jahren selbständig machte, ging er kein grosses Risiko ein: Als Englischlehrer fände er jederzeit eine gesicherte Existenz. Doch
seine Geschäftsidee von simplen Alltagsvelos mit modernpuristischer Anmutung (aber nicht schnellebiger Designeroptik) funktionierte auf Anhieb und schrieb im
Gegensatz zu manch anderem E-Commerce vom ersten
Jahr an schwarze Zahlen. Simpel.ch hat eine neue Qualität in den Veloversandhandel gebracht. Mit der Referenz
des seriösen Direktverkaufs öffneten sich auch andere
Türen: Der Acht-Personen-Betrieb ist heute etwa als
Flottenlieferant von Firmen und Städten im Geschäft.
Philip Douglas hat auch bald in seiner Domäne Internet
expandiert: Die Website velomarkt.ch ist heute nicht nur
die grösste Online-Occasions-Velobörse der Schweiz, sondern hat sich zu einer eigentlichen Plattform entwickelt –
mit umfassenden Infos zu Velomarkt und Bikeszene, aber
auch mit einem zunehmend ausgebauten Onlineshop für
Velozubehör, was die angestammten Zubehörgeschäfte
angesichts der Discountpreise allerdings etwas verärgert.
Doch für einen modernen Internetanbieter gilt eben nicht
mehr: Schuster, bleib bei deinem Leisten …
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ERFOLG VERLOCKT ZU DIVERSIFIZIERUNG

Klassiker, ist zum 5-Jahre-Jubiläum die «Frischluft»-Familie mit 26-Zoll-Rädern gestossen, die
auch preislich neue Eckpunkte setzt: «Frischluft
0» ist für 820 Franken sehr günstig, das «Frischluft Tour» steht für 2980 Franken und RohloffAusstattung im Tourensegment konkurrenlos da.
Handel einbinden statt umgehen
Inzwischen hat Douglas mit dem wachsenden
Sortiment und rund 2000 verkauften Velos eine
Marktposition erlangt, die angestammte Schweizer Anbieter auf den Plan ruft. Sie kopieren teils
den Look von Simpel und überlegen sich, selbst
ins Web-Business einzusteigen. Der traditionelle
Handel nimmt also den einstigen Exoten als Konkurrenten wahr und führt Argumente gegen ihn
ins Feld: Es sei ein falsches Versprechen, dass
Nabenschaltungen praktisch wartungsfrei seien.
Die im Vergleich zu ähnlich ausgestatteten Markenvelos gut zwanzig Prozent tieferen Preise schadeten dem Markt, und mit den neuen Billigmodellen werde die Simpel-Philosophie in Frage gestellt.
Philip Douglas ist um Antworten nicht verlegen:

Zur Simpel-Taktik gehören auch eigenwillige PR-Ideen.

Er kalkuliere so günstig, dass für einen allfälligen
(Internet-)Mitbewerber die Eintrittshürde möglichst hoch sei. Und bei den Einsteigermodellen
mache er keineswegs Abstriche an der Qualität,
sondern lediglich am Komfort.
Der Internetpionier ist aber auch gewieft genug,
den Fachhandel einzubinden: In nächster Zeit soll
ein grösseres Netz bis zu zehn regionalen Servicepartnern entstehen, die für Auslieferung und
Reparaturen besorgt sind. So simpel passt sich
simpel.ch dem Markt an! n
www.simpel.ch

SWISS ECONOMIC AWARD FÜR THÖMU
ph. Als Thomas Binggeli als 17-jähriger Lehrling seinen
eigenen Bikeshop gründete, verdiente er sich bei der
Konkurrenz zwar alle Achtung, doch wirklich ernst
genommen wurde er kaum: Als ungestümer Jungspund
müsse er zweifellos erst Lehrgeld bezahlen, dazu war er
ja in Oberried irgendwo hinter Köniz weit ab vom Schuss,
auf dem elterlichen Bauernhof.
Inzwischen ist «Thömu» präsenter denn je – er hat die
Branche das Fürchten gelehrt. Zum einen, weil er es verstanden hat, aus dem Bauernhof und seiner Familie einen
Kult zu machen: Da tauchen der Vater als Hauswart und
Grosi als Köchin in der Werbung auf. Und unter dem Motto
«Be part of the Family» betreibt «Thömus Veloshop» mehr
Kundenbindung als jede andere Marke. Zu tausenden strömen KundInnen zur Bikeexpo, kommen mit auf die Velotour und zum «Chlouse Bike». Zum andern hat «Thömus»
stets die Nase im Wind und spürt Trends auf. Sei es mit
Eigenentwicklungen wie den superleichten Carbonmodellen «Tomcat» und «Lightrider» oder mit geschickten
Nachempfindungen wie den Reise- und Crossrädern.
Jetzt hat Thomas Binggeli für seine Leistungen im Bereich
Marketing und Innovation den Swiss Economic Award in
der Sparte Produktion/Gewerbe bekommen, den bedeutendsten Jungunternehmerpreis. Vom Alter her mag der
32-jährige Binggeli durchaus noch als Jungunternehmer
angesprochen werden, angesichts seiner 15-jährigen
Geschäftspraxis scheint der Titel freilich etwas strapaziert.
Da hat wohl sein Berater Bendicht Luginbühl seine guten
Beziehungen als «Götti» spielen lassen. Für Thömu ist die
Auszeichnung Ansporn zur weiteren Expansion: «Wir wollen im Kreis der innovativsten Schweizer Bikehersteller
einen Spitzenplatz einnehmen», so sein Kommentar. Die
Pläne liegen bereits in der Schublade: Nach einer Filiale
in Chur sollen bald einheitlich gestylte eigene Filialen in
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Thömu hat es verstanden, um den Bikeshop im Bauernhof
einen Kult zu kreieren.
den wichtigsten Agglomerationen eröffnet werden. Die
Kapazität ist schon bereitgestellt: Im benachbarten Thörishaus steht neu ein Custom-made-Betrieb, wo bis in einem
Jahr die Produktion der Eigenmarke «Thömus» auf 6000
Bikes verdoppelt werden soll. Damit dürfte sich «Thömus»
innerhalb der verbleibenden Schweizer Produzenten
bereits unter die «Grossen» einreihen. n
www.thoemus.ch

