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PHILOSOPHIE
Wenn du niedergeschlagen bist, wenn dir die Tage immer dunkler vorkommen, wenn dir die 
Arbeit nur noch monoton erscheint, wenn es dir fast sinnlos erscheint, überhaupt noch zu hoffen, 
dann setz dich einfach aufs Velo, um die Strasse herunterzujagen, ohne Gedanken an irgendet-
was ausser deinem wilden Ritt.
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Aus einem Bedürfnis wurde eine Idee. Das war vor über 20 Jahren. Anfangs für Freunde und Be-
kannte hergestellt, sind unsere Fahrradunterstände heute zu tausenden in der ganzen Schweiz 
und auch im Ausland verteilt, anzutreffen.
 
Der ökologische Aspekt ist uns wichtig und so legen wir einen grossen Wert darauf, in der 
Schweiz zu produzieren. Unsere Preise sind fair kalkuliert damit wir allen Menschen den Traum 
eines Velounterstandes ermöglichen können.
 
Die Umwelt ist uns wichtig, und deshalb sind alle unsere Produkte zu 100% recyclebar. Mehr 
dazu findest du hier.
 
Als KMU sorgen wir dafür, dass du vollkommen glücklich bist mit deinem erworbenen Velohuus. 
Wir gehen gerne die Extrameile für dich aber würden uns auch freuen, wenn du unsere Arbeit mit 
einer guten Referenz zu schätzen weisst.
 
Eine Persönliche Beratung ist nicht nur für uns wichtig, sondern auch für dich. Deshalb sind wir 
bei Fragen jederzeit (auch nach Jahren) für dich da. Für uns bist du ein Freund und kein anony-
mer Kunde.
 
Ein Velo zu besitzen, ist eine Passion. Es zu schützen und dazu Sorge tragen ist Liebe. Du und 
wir teilen diese Passion und gerade deswegen sind wir starke Partner.
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TIPPS

Du möchtest einen Fahrradunterstand? Hier sind die Seven thinking steps:
 
Überlege dir wieviele Velos du unterbringen möchtest. Falls ihr eine Familie seid, denkt an die 
Trottinetts, Bobbycars und was sonst noch alles geschützt werden sollte.
 
Überlege dir wohin das Velohuus gestellt werden soll. Wir empfehlen, Hauswände, Garagenwän-
de, Vorgarten auszunutzen.
 
Schau dir unsere Produkte an und fokussiere dich auf das, welches dir gefällt. Prüfe alle Masse. 
Die Infos erhältst du auf den Produkteseiten.
 
Wähle deine Optionen wie Veloständer, Seitenwände, Rückwand. Gib deinem Velohuus einen 
persönlichen Look, wähle eine eigene Farbe aus und schütze es von der Seite mit einer Rück- 
oder Seitenwand woher das schlechte Wetter kommt.
 
Falls du Mieter bist, frage deinen Vermieter um Erlaubnis. Falls du ein Haus besitzt, prüfe zur 
Sicherheit ob du eine Baubewilligung benötigst. 
 
Schicke uns deine Bestellung. Wir antworten dir schnellstmöglich mit einer Auftragsbestätigung 
inkl. Liefertermin. Sobald du unterschrieben hast wird die Bestellung ausgelöst.
 
Entweder liefern wir das Velohuus zu dir und du baust es selbst auf oder wir montieren es für 
dich - das ist dir überlassen. 

Es ist soweit - du hast nie mehr einen nassen Sattel!

UNSER  GRÖSSTES GEHEIMNIS? WISSEN.
 Der Appenzeller Käse mag sein Geheimnis haben. Wir sind aber offen und direkt. Hier also unse-
re Tipps damit auch du dir den perfekten Fahrradunterstand kaufen kannst: 
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NIMA

Klappdach NIMA - das clevere Velohuus
 

 Das Velohuus NIMA ist die konsequente und logische Weiter-
entwicklung des vor über 20 Jahren von unserem Gründer lan-
cierten "BikeRoof". Schweizweit im Einsatz, ist es Bekannt und 

beliebt dank Weiterempfehlungen.



Das NIMA Velohuus ist aus hochwertigen 
Aluminium Profilen hergestellt. Damit lässt 

sich den Fahrradunterstand mit geringstem 
Kraftaufwand zu schliessen. Kleinteile wie 

Achsen, Bolzen, Blechteile, Schrauben, 
U-Scheiben und Muttern sind aus 

rostfreiem Chromstahl gefertigt. Der Kunst-
stoff des Daches besteht aus 5 mm Acrylg-
las und ist UV- & und Wetterbeständig und 
schützt dein Velo vor Witterungseinflüssen 
wie Regen, Sonne (UV-Strahlen), Schnee 

und Schmutz.



DAWA

Pultdach DAWA - Ein Velohuus mit Mehrwert

Das Velohuus DAWA ist sowohl für den privaten als auch den 
gewerblichen Gebrauch ein Klassiker. In vielen Farben und Dä-
chern, ist es beliebig kombinierbar und kann als Modulelement 

nach belieben erweitert werden.



Das DAWA Velohuus ist aus hochwertigen 
Aluminium Profilen hergestellt. Kleinteile wie 

Blechteile, Schrauben, U-Scheiben und Muttern 
sind aus rostfreiem Chromstahl gefertigt. Der 
Kunststoff des Daches besteht aus Wellacryl, 

Well GFK, Polycarbonat oder Alu-Wellblech und 
ist UV- & und Wetterbeständig und schützt dein 
Velo vor Witterungseinflüssen wie Regen, Son-

ne (UV-Strahlen), Schnee und Schmutz.



NAM

Solartisch NAM - Solarpanel oder Gartentisch?
 

 Dein eigenes Plug&Play Solarkraftwerk für deinen Sitzplatz oder 
Balkon. Hinstellen, in die nächste Aussensteckdose einstecken 

und  25-30 Jahre Sonnenstrom produzieren.



Der Rahmen des NAM Solartisch ist aus 
Qualitäts-Aluminium Profilen hergestellt. Das 
hochwertige Solarpanel dient gleichzeitig als 

Tischplatte. Alle Aluminiumteile sind pulverbe-
schichtet. Der Rahmen wird mit unserem 

patentierten Eckverbinder-System 
zusammengebaut. Zwei Tischbeine sind ein-
klappbar, dadurch wird der Tisch zum Solar-
panel oder umgekehrt. Solarpanel Leistung: 

320Wp. Der Kleinwechselrichter und der 
FI Schutzschalter werden direkt unter das Panel 

montiert. Das 6m Stromkabel zum einstecken 
an eine Aussensteckdose ist fix montiert.
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KONTAKT

Preise unmontiert ab Werk, inkl. 7.7% CHF MwSt. • Lieferfrist 2-6 Wochen • Zahlungfrist 50% bei Bestellung, 50% nach Erhalt


