
SCHAUFENSTER
lokal.aktuell.direkt.

A N Z E I GE

Im Blick

Markdorf –Mit einer Verlo-
sung, bei der als Hauptpreis
ein E-Roller derMarke „Emco
Novantic C2000“ imWert von
über 3749 Euro und ein „Skote-
ro Tretrod E-Scooter“ imWert
von über 499 Euro sowie ein
Wochenendemit einemE-Rol-
ler winken, feiert Thomas Zirkel
mit seiner Firma e-rollers elek-
tromobile die Eröffnung sei-
nes neuen Ladengeschäftes. Als
Glückbote zieht kein geringerer
als Bürgermeister Georg Ried-
mann die Gewinner aus dem
Lostopf.
NachUmbauarbeiten hat Zir-

kel sein Geschäft mit Ausstel-
lungsraum seit 1. April geöffnet.
„Ich hätte es gerne größer und
in einem gebührenden Rahmen
gefeiert, aber die Pandemie hat
diesen Plan leider zunichte ge-
macht“, erklärt Zirkel. Daher
soll diese Verlosung ein kleines
Trostpflaster sein.

Verkaufsshop
Schon seit vielen Jahren gehört
die Elektromobilität zu seinen
großen Leidenschaften, nach
eigenen Aussagen war Thomas
Zirkel im Jahre 2009 der ers-
te E-Roller-Verkäufer in Süd-
deutschland. Da die Nachfra-
ge nach Elektro-Rollern in den
vergangenen Jahren stark ange-
stiegen ist, hat sich Zirkel dazu
entschieden, einen Verkaufs-
shop zu eröffnen. „So habe ich
einfach eine bessereMöglich-

keit, verschiedeneModellemei-
ner E-Roller-mit denMarken
Emco und Trinity sowie die
E-Scooter-Marke Skotero zu
präsentieren. Zu finden ist das
Geschäft imGewerbegebiet
Negelsee, in der Robert-Bosch-
Straße 2.
Die Erfahrungen des Profis

haben sich herumgesprochen,
zwischenzeitlich beliefert er
neben Privatpersonen auch Fir-
men und Kommunen, die die
Elektromobilität für sich ent-
deckt haben. „Die Firmen und
Kommunen profitieren von
mehreren Vorteilen, sie hal-
ten ihreMitarbeitermobil, sind
umweltschonend und günstig
imUnterhalt sind die E-Roller-
und E-Scooter auch“, erklärt
Thomas Zirkel.
So gäbe es Kommunen, die

ihre Politessen oder Bauamts-
leitermit einemE-Scooter aus-
gestattet haben, nennt Zirkel
ein Beispiel. Firmen, die große
Werkshallen oderWerksgelän-
de oder viele Botengänge inner-
halb der Firma oder der Stadt
hätten, nutzten den Vorteil der
E-Scooter oder E-Roller eben-
falls gerne.
„E-Roller fahren ist ein Le-

bensgefühl. Wer einmal auf
einemE-Roller gesessen hat,

bekommt sein Grinsen imGe-
sicht nichtmehr weg“, ist sich
Zirkel sicher. Neben demVer-
kauf bietet der E-Roller-Spezia-
list auch Reparaturen an, die
entweder von ihm selbst oder
von Partnerfirmen abgewickelt
werden.
E-Roller verursachen laut

Zirkel kaumBetriebskosten, so
liegen die Stromkosten derzeit
unter 1,50 Euro pro 100 Kilome-

ter. Die E-Roller ermöglichen
je nach Akku eine Reichweite
zwischen 50 und 150 Kilome-
ter. Der leistungsstarke Akku
kann jederzeit ausgewechselt
und überall aufgeladenwer-
den. Die Ladezeit liegt zwi-
schen fünf und zehn Stunden.
Die E-Roller gibt es in den Va-
rianten Retro und Classic und
sind als 50er und 80er E-Roller
erhältlich.

Zur Eröffnung gibt es
Fahrspaß als Hauptgewinn
VON ANDRE A S L ANG

Seit 1. April hat das „e-rollers elektromobile“ mit Geschäftsführer Thomas Zirkel im Markdorfer Gewerbegebiet
nun auch ein Ladengeschäft in der Robert-Bosch-Straße 2 eröffnet. BILDER: ANDREAS LANG

Klein, aber fein: Das Ladengeschäft von e-rollers elektromobile bietet auf
seiner Verkaufsfläche sechs E-Roller-Modelle und drei E-Scooter-Modelle
zur Besichtigung, zum Probefahren und Verkauf an

Die Außenansicht des e-rollers elek-
tromobile Fachgeschäftes in der
Robert-Bosch-Straße 2.

Jetzt wird gegrillt!

Am Stadtgraben 5, 88677 Markdorf
Tel. 07544/4671

www.metzgerei-seitz.de

M e t z g e r e i

Unser Grillpaket:
Grillfleisch u.Wurstspezialitäten für ca.

6 Personenmind. 1,8 kg+ 1 Sixpack
MeckatzerWeißgold od. Radler od.

WiedemannApfelschorle nur 23,90 €

Unser Grillpaket:

Tipp: ZwieblingStk. mind. 100 g 1,19 €

Milder, saftiger
Kasslerbraten 100 g

Leckere
Putenspieße 100 g
zum Spargel:
Kochschinken-
Aufschnitt 100 g 1,79 €
Typisch urig im Geschmack:
Hausmacher Schwarzwurst
hart, weich, scharf 100 g

rst
–,98 €

für Grill und Pfanne:
Bratwürste
ohne/mit Haut 100 g 1,28 €

1,15 €

1,39 €
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Ab sofort
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Jetzt Lebenslauf hochladen und finden lassen!

jobs-im-südwesten.de/lebenslauf

Lass Deine

in der Region!
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