
Seit 26 Jahren sind Fahrräder aus dem Leben von Michael 
Gallasch nicht weg zu denken. Seine Ambitionen als Moun-
tainbiker in jungen Jahren haben wohl den Grundstein zu 
dem Wunsch gelegt, das Hobby zum Beruf zu machen. 

Nach der Ausbildung zum Großhandelskaufmann und lang-
jähriger Tätigkeit in der Fahrradabteilung eines namhaften 
Kaufhauses sowie einem Bremer Fahrradfachgeschäft stand 
die Weiterbildung zum Industriemeister Metall an. Am 4. No-
vember 2009 folgte der Schritt in die Selbständigkeit in der 
Schwachhauser Heerstraße 183. Schon während der Ausbil-
dung erkannte Michael Gallasch, dass Spaß, Freude und Ge-
sundheit auf zwei Rädern nur dann nachhaltig gewährleistet 
sind, wenn Mensch und Rad 100 Prozent zusammenpassen, 
andernfalls drohen dann Gelenk- und Bandscheibenprobleme. 

Das Studium der Fahrrad-Ergonomie vermittelte ihm schließlich 
umfassende Kenntnisse, die er im „Radhaus Schwachhausen“ 
nun an seine Kunden weitergibt. Als einziger Fachhändler in 
Bremen verfügt Michael Gallasch über einen Body Scanner, 
der elektronisch die Körpermaße aufnimmt und diese auf die 
entsprechenden Rahmen-Maße des in Frage kommenden 
Fahrrades umwandelt. Gemessen werden Körpergröße, Ober-
körperlänge, Armlänge und Schrittlänge. Dieser Service dau-
ert weniger als fünf Minuten und wird kostenlos angeboten. 

Da jedoch beim Kauf eines Rades „von der Stange“ oftmals 
Kompromisse einzugehen sind, hat Michael Gallasch in Zu-
sammenarbeit mit einer kleinen Fahrradfabrik seine eigene 
Marke, das „Bremer Rad“ entwickelt. Jedes dieser Räder ist eine 

Einzelanfertigung auf die Maße des Käufers abgestimmt, und 
kann innerhalb von drei Wochen - in zehn verschiedenen Far-
ben - geliefert werden. Ab 699 Euro ist ein solches Modell haben. 

Daneben hat Michael Gallasch die Marken Kettler, Giant, 
Gazelle und Rheinfels im Angebot. Auch auf dem Zubehör-
Sektor geht Michael Gallasch innovative Wege. Fahrradsät-
tel werden mittels eines Gelkissens individuell angepasst, 
durch Messung des Abstandes zwischen den Sitzknochen, 
der bei jedem Menschen anders ist, wird das passende Mo-
dell ermittelt. Spezielle Griffe in ergonomischer Form bieten eine 
größere Grifffläche und damit eine bessere Druckverteilung. 

Zur Sicherheit im Dunklen trägt eine neuartige LED-Beleuchtung 
bei, die mit einer Leuchtkraft von 40 Lux 4-mal so hell ist wie 
in der Straßenverkehrsordnung gefordert. Darüber hinaus bie-
tet diese Beleuchtung eine Haltbarkeit von 100.000 Stunden. 
Ein weiteres, richtungweisendes Accessoire ist der pannensi-
chere Reifen. Durch Einarbeiten einer zusätzlichen Kautschuk-
schicht unter der Lauffläche können weder kleine Glassplitter 
noch Reißzwecken und Nägel den Fahrradausflug verderben. 
 Sie freuen sich auf den nahenden Frühling, in den Sie mit 
einem neuen Fahrrad starten wollen? Oder Ihr alter „Draht-
esel“ bedarf einer Rundumerneuerung? Dann schauen 
Sie doch einfach mal vorbei, denn eine kompetente Fahr-
radwerkstatt gibt es auch im Radhaus Schwachhausen!

Radhaus Schwachhausen · Schwachhauser Heerstrasse 183
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Kompetenz auf zwei Rädern

Michael Gallasch


