
TCS reagiert auf Nachfrage für Velohelm-Beratung
Mit dem steigenden Angebot
an Velohelmen nimmt auch
das Bedürfnis nach Beratung
zu. Die TCS-Sektion Waldstätte
lancierte daher den Velohelm-
tag und führt die Aktion in
diesem Jahr erneut durch. Die
TCS-Velohelmtage finden vom
25. bis 30. April 2022 statt.

Noch immer ist rund die Hälfte der
Velofahrenden in der Schweiz ohne
Helm unterwegs. Laut Bundesamt
für Unfallverhütung ereignen sich
jährlich über 34'000 Velounfälle in
der Schweiz. Der Velohelm spielt
dabei eine entscheidende Rolle.
85 Prozent der tödlich verlaufen-
den Kopfverletzungen von Velofah-
renden könnten durch das Tragen
eines Helms vermieden werden.

Vorsicht – Velohelme altern
Einmal kaufen, ein Leben lang tra-
gen.DasistbeiVelohelmennichtrat-
sam. Ihre Lebensdauer ist begrenzt.
DasAlter unddieAbnutzungdesVe-
lohelms spielen bei der Schutzwir-
kung eine wichtige Rolle.
Die Beratungsstelle für Unfallverhü-
tung und der TCS empfehlen da-
her, den Velohelm regelmässig zu
ersetzen. «WennderVelohelmeinen
starkenSchlagerlittenhatoderdeut-
liche Schadenspuren zeigt, sollte
er ersetzt werden», sagt Alexander
Stadelmann, Geschäftsführer der
TCS-Sektion Waldstätte. «Selbst ein
unbeschädigter Velohelm sollte
nach etwa fünf Jahren ersetzt wer-
den.»

Velohelmtag neu mehrere Tage
Das Tragen eines Velohelms alleine
nützt nichts. «Schutz bietet er nur,
wenn er wirklich passt, richtig ange-

zogen und auch auf kurzen Stre-
cken getragen wird», sagt Alexan-
der Stadelmann. Einen passenden

Velohelm zu finden ist nicht immer
einfach. Das Angebot wächst stetig.
Damit hat das Bedürfnis nach

Beratung zugenommen. «Der TCS
lancierte daher den Velohelmtag
und dehnt die Aktion in diesem Jahr

erneut auf mehrere Tage aus, da
eine kompetente Beratung beim
Kauf eines Velohelms einem ech-
ten Kundenbedürfnis entspricht»,
erklärt Alexander Stadelmann.

Zeit für persönliche Beratung
Worauf ist beim Kauf eines neuen
Velohelms zu achten? Diese Frage
kann kein Online-Shop abschlies-
send beantworten, sondern ent-
scheidet sich im direkten Gespräch
und beim Anprobieren verschie-
denerModelle. «Die TCS-Velohelm-
tage entsprechen einem grossen
Bedürfnis nach einer kompetenten
und persönlichen Beratung», sagt
Alexander Stadelmann.AndenTCS-
Velohelmtagen beraten die anwe-
senden Fachleute bei der Wahl und
zeigen, wie man den Velohelm kor-
rekt einstellt.

20 % Rabatt auf Velohelme
An den Aktionstagen ist die ganze
Familie willkommen. Das Angebot
an Velohelmen bietet Modelle für
Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne. Wer einen Velohelm kauft, pro-
fitiert nicht nur von der persönli-
chen Beratung, sondern auch von
einem speziellen Angebot.
Alle Velohelme sind an den TCS-
Velohelmtagen bis zu 20 Prozent
günstiger.

TCS-Velohelmtage
Montag bis Freitag
09.00 bis 18.00 Uhr
Samstag
09.00 bis 15.00 Uhr

TCS-Shop
Burgerstrasse 22, Luzern
(beim Parkhaus Kesselturm)
www.tcs-luzern.ch
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TCS-Velohelmtage
25.- 30. April 2022
TCS-Shop Luzern
Burgerstrasse 22, beim Parkhaus Kesselturm

Lassen Sie sich vor Ort von Fachpersonen beraten.

www.tcs-luzern.ch

bis zu
20%
Rabatt


