Großhandel / Wholesale

Nachdem Emanuel Voch seine Radsport Karriere beendet hatte, gründete er 1981 die Firma Radsport Voch
in Tulln an der Donau. Seit 2007 betreiben wir auch einen Großhandel.
Da der Firmengründer auf eine langjährige Radsport Karriere (Österreichrundfahrt, Wien - Gresten - Wien,
Wien - Graz, Niederösterreichrundfahrt, Steiermarkrundfahrt, Oberösterreichrundfahrt, Burgenlandrundfahrt,
Friedensfahrt, Luxemburgrundfahrt, Ungarnrundfahrt, Bohemiarundfahrt, Slowakeirundfahrt) mit
anschließender Trainertätigkeit zurückblicken kann und wir ihn immer hilfreich zur Seite standen, bringen wir
sehr viel Erfahrung und natürlich sehr viele Kontakte im Bereich des Radrennsports mit.
Wir verkaufen nicht einfach nur Straßenrenn-, Bahn-, Cyclecrossräder und Mountainbikes, sondern bauen
diese nach individuellem Kundenwunsch zusammen und führen weiters diverse Umbauten durch. Zu
unserem umfangreichen Service gehört das individuelle Zusammenstellen von Laufrädern inklusive
einspeichen und zentrieren.
Einfach gesagt wir machen alle Reparatur- und Servicearbeiten die bei Fahrrädern anfallen können.
Somit bringen wir die idealen technischen und sprachlichen (wir beherrschen Niederländisch, Tschechisch,
Slowakisch und English) Vorraussetzungen mit, um Ihre Produkte als Großhändler zu vertreiben und die
anfallenden Service und Reparaturarbeiten durchzuführen.

Founded in 1981 by Emanuel Voch, our family business is situated in the town of Tulln on the river Danube,
30 km from Vienna at the heart of Europe.

Our business not only concerns itself with the sale of quality racing, road, track and cyclo-cross bicycles; we
are also specialists in the tailor-made assembly of bicycles to our customers’ individual specifications as well
as carrying out various alterations. Included in our wide range of services, is our expertise in lacing and
tensioning; ensuring a true and dished wheel.

Simply said, we offer every form of repair and service imaginable in the bicycle industry.

The founder of the company can look back on many years as a sports cyclist (Austrian and Czech licence)
followed by a successful career as a professional trainer, with us at his side to lend our support. We therefore
offer the highest degree of experience - and of course essential contacts - in street, track and cyclo-cross
sports.
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Consequently, we offer not only an excellent geographical position, but have the ideal criteria of technical
expertise and language to distribute your products successfully in Austria, Slovakia and the Czech Republic;
equipped and capable of supplying the professional service and repair support required.

We would be most delighted to discuss with you your distribution requirements and how we can support your
company in its success.
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Sonja Voch
Aufgaben:
Verkauf Einkauf
Warenübernahme
Buchhaltung
Betreuung in
Holländisch
Sie arbeitet im
Büro, im Verkauf,
legt überall wo es
nötig ist Hand an
und weiß mehr über
Räder und den
Radrennsport als
man ihr zutraut.
Erblich sehr
vorbelastet, ihr
Vater war
Niederländischer
Staatsmeister.
Interessen:
Tiere Malerei
Radsport jede Art
von Wassersport
alles mit Bio

Emanuel Voch
Aufgaben:
Verkauf Einkauf
Werkstatt
Betreuung in
Tschechisch und
Slowakisch Nicht
nur begeisterter,
sondern auch
erfolgreicher

Amateurradrennfahrer
im In- und Ausland.
Sein Wissen um
diesen Sport gab er
jahrelang als Trainer
weiter.
Interessen:
Radfahren
Langlaufen Alpiner
Skisport
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René Voch
Aufgaben:
Firmen Kontakte
Werkstatt Verkauf
Einkauf Web Site
(Inhalt) Partnerfirmen
Betreuung Betreuung
in English Sie haben
ein Problem mit der
Technik? René
fragen! Er hat eine
Engelsgeduld und ein
goldenes Händchen.
Er ist auch für den
Einkauf zuständig
und betreut Sie per
E-Mail.
Interessen:
Radfahren Klettern
Lesen Musik Kelten
Pfadfinder
Snowboarding
Wandern

Denny Voch
Aufgaben:
Computerbetreuung
Web Site
(technische
Umsetzung) Sie
haben ein Problem
mit Ihrem
Computer? Denny
fragen! Er hat ein
breites Wissen in
vielen Bereichen.
Interessen:
Musik Lesen
Radfahren
Liverollenspiel
Rotes Kreuz

Im Moment vertreiben wir die Produkte folgender Firmen in unserem Großhandel.

At the moment we distribute the products of the following companies:
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Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Radsport Voch
Rudolfstraße 5a
3430 Tulln an der Donau
Tel.: +43/2272/62278
Ihr Ansprechpartner: René Voch
Fax: +43/2272/6227815
E-Mail: rene@voch.at
E-Mail:
radsport@voch.at
Web: www.voch.at
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