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Montimare Bikeshop
"Swanky Sporty Store"

by PIRO4D

+49 69 9431 8123

Located around the River Main and the Zoo, Montimare Bikeshop is
swanky sporty store. A wide collection of bikes, this store offers road
bikes, mountain bikes, professional bikes and much more. They also offer
a huge variety of accessories that mainly comprise of the outdoor and the
cyclists needs. The staff is also very helpful when it comes to servicing
your bikes for any kind of problem. Check out the website for detailed
information.
www.montimare.de/

bikeshop@montimare.de

Hanauer Landstraße 11 - 13,
Frankfurt am Main

Mainbike
"Bikes für den Nachwuchs"

by Ian Sane

+49 69 4908 5564

Neben dem gängigen, handelsüblichen Angebot, wie Mountainbikes und
Trekkingräder, hat sich Mainbike weiter spezialisiert: Kinder können hier
ebenfalls mit einem schicken oder auch pfeilschnellen Zweirad
ausgestattet werden. Einzigartig im Rhein-Main-Gebiet ist auch das
Angebot an handgefertigten Fahrrädern von Nicolai und Votec sowie die
exklusiven Sunn-Räder. Außerdem gibt es nützliches Zubehör wie Trikots,
Schuhe und Helme und natürlich fehlt auch der obligatorische
Reparaturservice nicht.
www.mainbike.de/

mainbike@mainbike.de

Mercatorstraße 27, Frankfurt
am Main

McTrek Frankfurt
"Weltenbummler per Rucksack"
Der besondere Ausrüster für Rucksacktouristen. Wer sich auf
Abenteuerreise begeben will, sollte vorher bei SINE vorbeischauen und
sich vergewissern, dass er auch wirklich alles Notwendige besitzt. Falls
nicht, hier wird er garantiert fündig. Ob Bergsport, Trekking, Rad- oder
Survivaltouren - SINE hat alles, was ein Überlebenskünstler fernab der
Zivilisation braucht: Kajaks, Zelte, Schlafsäcke, Gaskocher, Kleidung und
Schuhe aber auch Seile, Karabiner und Pickel - die Auswahl ist riesengroß.
Wer häufig hier einkauft, erhält auf seine Kundenkarte bei jedem Kauf
Bonuspunkte für einen Warengutschein.
+49 69 979 9200

Hanauer Landstraße, Frankfurt am Main

by moriza

Radschlag
"Räder wie zu Großmutters Zeiten"
Wer einen ausgefallenen fahrbaren Untersatz sucht, ist hier richtig: Im
radschlag gibt es Räder wie zu Großmutters Zeiten. Die nostalgischen
Zweiräder sind der Schlager in dem Fahrradgeschäft - rund (EUR 1000,00)
müssen dafür allerdings gezahlt werden. Selbstverständlich werden auch
die neuesten Rennräder und Mountainbikes angeboten. Die Beratung ist
kompetent, die Auswahl groß - Fahrräder gibt es unter anderem von
Pegasus, Müsing, Fahrrad Manufaktur, Villiger und Kogo Myata.
Kinderanhänger und weiteres Zubehör ergänzen das Sortiment.
+49 69 45 2064

www.radschlag.de/

info@radschlag.de

Hallgartenstraße 56,
Frankfurt am Main

Windsurfing Shop
"Mit dem Brett auf dem Main"

by StockSnap

+49 69 76 1010

Mit einem Profibrett kann man jede Menge Spaß auf dem Main haben.
Das Losungswort lautet Wakeboarden - Wasserskifahren auf einem
Snowboard. In Crashkursen lernen Einsteiger die Grundlagen dieses
Trendsports kennen (DEM 100,00 / EUR 50,00; inklusive Sprit für das
Motorboot). Profis können an mehreren Tagen in der Woche über die
Wasserpiste fegen und dabei waghalsige Saltos und Sprünge
ausprobieren. Größerer Wellengang ist in dem hessischen Gewässer zwar
nicht zu befürchten, doch wer beim Boarden in den Fluss fällt, sollte nicht
zuviel Wasser schlucken.
www.windsurf.de/

info@windsurf.de

Heerstraße 76, Frankfurt am
Main

Main Velo
"Maß für Maß zum Individualrad"

by llamnudds

+49 61 014 8958

Der Fahrradladen in der umgebauten Scheune eines ehemaligen
Bauernhofes hat sich ein besonderes Konzept zu eigen gemacht:
Sonderanfertigungen nahezu aller Art können hier in Auftrag gegeben
werden. Im Sortiment sind daher auch nicht ganz alltägliche Formen des
Fahrrades, wie Tandems, Liege-, Ein- und Falträder sowie andere
Spezialräder. Hervorzuheben sind die Sonderkonstruktionen für körperund sehbehinderte Menschen. Zu Beginn der Radsaison veranstaltet die
Main Velo alljährlich in Frankfurt ein Liegerad-Treffen.
www.mainvelo.de/

info@mainvelo.de

Alt Harheim 27, Frankfurt am
Main
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