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Der VSF e. V. ist ein als gemeinnützig anerkannter Fachverband der Fahrrad

branche. Gegründet 1985 in BerlinKreuzberg haben wir heute mehr als 300  

Mitglieder. Dazu zählen Fahrradhändler, Hersteller, Großhändler, Dienstleister 

und NonProfitOrganisationen. Wir alle verfolgen mit Leidenschaft das Ziel,  

die Fahrradkultur zu pflegen und den Radverkehr zu fördern.

Dahinter steht das Ziel, dass das Fahrrad von immer mehr Menschen aktiv in 

Alltag und Freizeit genutzt wird. Um das zu erreichen, engagieren wir uns für

	 einen attraktiven FahrradFachhandel,

	 gute Produkte, die das Fahrradfahren bereichern,

	 die faire Zusammenarbeit zwischen den Marktteilnehmern,

	 Vernetzung und Erfahrungsaustausch in der Branche,

	 intelligente Fahrrad und Mobilitätskonzepte,

	 qualifizierte Aus und Weiterbildung,

	 Lobbyarbeit pro Fahrrad.

Die Vielfalt der Akteure, mit denen wir zusammentreffen, nutzen wir, um  

Impulse für die gesamte Fahrradbranche, für Medien und Politik zu setzen.  

Zum Wohle aller. Für Mensch und Rad.

Radfahren fördern. 
Menschen bewegen. 
Der VSF. 03



Bestehendes hinterfragen. 
Zukunft gestalten. 
Die Philosophie des VSF.

Für den VSF ist die Förderung der Mobilität mit dem Fahrrad „ein gesellschaftspoli-

tischer Beitrag und dient der nachhaltigen Verbesserung des Umweltschutzes, der 

Lebensqualität und der Gesundheitsförderung“.

In dieser Aussage aus der Satzung des VSF steckt unsere ganze Motivation:  

Wir wollen auf breiter Ebene Bewegung ins Spiel bringen. Und das mit Herz und  

Verstand. Daraus und aus unseren Zielen haben sich klare Grundsätze entwickelt, 

denen wir uns verpflichtet fühlen. 

Die Freude am Fahrrad lebt von der Qualität der Produkte, Dienstleistungen  

und Rahmenbedingungen. Wir machen uns dafür stark, dass diese Qualität in 

jeder Hinsicht gelebt wird und dass Fahrradfahren immer wieder ein positives 

Erlebnis ist.
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Verändern kann nur der, der neue Wege geht. Von Anfang an hatten wir ein  

kritisches Verhältnis zu herkömmlichen Hierarchien und traditionellen Strukturen 

im Geschäftsleben. Unsere Arbeit lebt von Kooperation und vom Austausch – 

von Geschäft zu Geschäft, von Partner zu Partner. 

Aus diesem Grund haben die VSFMitglieder Unternehmensleitlinien formuliert. 

Diese gelten aber nicht nur für uns selbst als Orientierung, sondern sollen darüber 

hinaus in die gesamte Branche hineinwirken. Wichtige Aspekte sind hier u.a. ein 

fairer und transparenter Umgang aller Handelspartner miteinander, die Offenle

gung der gesamten Fertigungs und Distributionskette und eine angemessene 

Bezahlung aller Beschäftigten.

Wir agieren mit Weitblick und wollen die Zukunft aktiv gestalten. Dafür mischen 

wir uns ein, gerne auch kritisch und unorthodox, aber immer menschlich, fair 

und auf Augenhöhe.

Wir mischen    
 uns ein !
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Offenheit fordern. 
Kompetenzen vernetzen. 
Die Arbeit des VSF.

Wir sind Teil der Fahrradbranche, zugleich aber auch ihr kritischer Begleiter.  Wir 

setzen uns ein, wenn Missstände offenkundig werden. So vergeben wir zum Beispiel 

unseren Kritikerpreis, das „Goldene“ bzw. „Rostige Ritzel“. Je nachdem, ob Lob oder 

Tadel angebracht sind – offen und ehrlich. Unseren ideellen Grundüberzeugungen 

verleihen wir mit dem „VSFEthikpreis“ Ausdruck. Diese Auszeichnung ver geben wir 

an Akteure der Fahrradbranche, die sich auch jenseits der kommerziellen Interessen 

für Mensch und Rad engagieren. Mit voller Überzeugung. So wie wir.

Auch in der besten Partnerschaft braucht es immer wieder ein ehrliches Feed

back. In diesem Sinne erstellen die VSFFachhändler jedes Jahr das VSFLieferan

tenranking, bestehend aus zwölf Einzelkategorien. Die jeweiligen Stärken und 

Schwächen aus Sicht der Händler lassen sich auf diese Weise gut heraus finden 

und bearbeiten.

Fest steht: Nur gemeinsam mit Anderen können wir etwas für das Fahrrad  

bewegen. Aus dieser Grundüberzeugung heraus arbeitet der VSF engagiert mit 

Verbänden und Organisationen aus Industrie, Handel und Handwerk zusammen  

und ist in vielen Gremien aus Politik und Wirtschaft vertreten.

Ein informelles Netzwerk ist ebenso wichtig wie die offizielle Gremienarbeit, um 

neue Mobilitätskonzepte kreativ und weitsichtig anzugehen. Deshalb ist der VSF 

u. a. Mitglied in der Ideenschmiede „Bike Brainpool“ und in der „Arbeitsgemein

schaft fußgänger und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in 

NordrheinWestfalen e. V.“, kurz AGFS.  

Gemeinsam  
 besser 
werden !
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Die rund 230 Fahrradgeschäfte im VSF sind das Herzstück unseres Verbands  

– von Flensburg bis Lindau, von Aachen bis Dresden. In ganz Deutschland,  

aber auch in Belgien, Österreich und der Schweiz. 

Der Schwerpunkt des VSF liegt auf alltagstauglichen Fahrradkonzepten.  

Die meis ten unserer Mitgliedsbetriebe legen ihren Schwerpunkt auf Stadt,  

Reise und Trekking räder sowie EBikes. Dennoch spiegeln die VSFFachhändler  

die gesamte Vielfalt der Fahrradwelt wider.  

Alle sind jedoch eigenständig und unabhängig. Der VSF nimmt weder Einfluss  

auf das Produktsortiment seiner Mitgliedsfirmen noch liefert oder vertreibt er 

Handelsware. Der „Verbund“, wie ihn die Mitglieder liebevoll nennen, bietet für sie 

die Möglichkeit, sich unter Kollegen fachlich auszutauschen und in diesem Rahmen 

an der Optimierung von Qualitätssicherung, Service und Attraktivität zu arbeiten.

Um unsere Händler dabei zu unterstützen, entwickeln wir mit unserer VSF Service 

GmbH vielfältige Produkte und Dienstleistungen.  Bestes Beispiel: die VSF..allride 

Werkstatt. Mit diesem VSFinternen Zertifizierungssystem helfen wir unseren 

FachhandelsMitgliedern, ihre Fahrradwerkstatt zu optimieren: für noch mehr 

Kundenzufriedenheit und besten Service. Außerdem organisieren wir den Erfah

rungsaustausch und die Vernetzung der Kollegen untereinander und unter

stützen mit Beratungs und Qualifizierungsangeboten.

Eigenständig agieren. 
Beziehungen pflegen. 
Die VSF-Fachgeschäfte.08
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1985 > gestartet. Ca. 40 Fahrrad-
händler gründen den VSF e. V. in 
Berlin-Kreuzberg.

1987 > gewachsen. In Bremen 
werden die VSF Fahrradmanufak-
tur und ein eigener Großhandel 
gegründet.

1990/91 > aufgerüttelt. „Frauen 
in die Fahrradläden“, Anzeigen-
kampagne und Aktionen, um 
Frauen für die Arbeit in Fahrrad-
läden zu gewinnen. 

1990, 92, 94 > ausgezeichnet. 
Über mehrere Jahre ehrt der VSF 
Initiativen und Personen, die sich 
für einen menschengerechten 
Verkehr einsetzen, mit seinem 
Verkehrspreis. 

1996 > initiiert. Der VSF ergreift 
die Initiative zur Gründung des 
Bike Brainpool, eines informellen 
Kreises aus kreativen Köpfen der 
Fahrradbranche.

1999 > verbessert. Der VSF ent- 
wickelt in Zusammenarbeit mit  
Greenpeace das erste bundesweite 
Fahrrad-Recycling-System.

2001 > eingeführt. Das „Kun-
denversprechen des VSF“ setzt 
Maßstäbe in Service und Kun-
denorientierung.

2001 > weitergebildet. Gründung 
der VSF..Akademie, die seither 
Praxisseminare, Handbücher und 
Fernlehrgänge anbietet.

2003 > durchgesetzt. Mit der 
fahrradspezifischen Ausbildung, 
unabhängig von der Handwerks-
rolle, erreicht der VSF ein neues 
Berufsbild für den Fachhandel.
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2005 > gefragt. Der VSF wird in  
den Beirat der Bundesregierung 
zur Umsetzung des Nationalen 
Radverkehrsplans berufen.

2014 > gelauncht. Auf dem Portal fahrrad-
wirtschaft.de präsentiert der VSF aktuelle 
Zahlen, Daten und Fakten aus der Fahr-
radwirtschaft in Deutschland.

2015 > gefeiert. Der VSF wird  
30 Jahre alt.2010 > initiiert. Der VSF veranstaltet in 

Berlin den ersten nationalen vivavelo-
Kongress der Fahrradwirtschaft, der 
seitdem alle zwei Jahre stattfindet.

2009 > geehrt. Der VSF über-
reicht Prof. Klaus Töpfer in Berlin 
die  Auszeichnung „Fahrrad-
freundlichste Persönlichkeit“.

2012 > gewandelt. Der VSF e.V. 
erreicht den Status der Gemein-
nützigkeit und gründet die VSF 
Service GmbH.

2014 > angekommen: Der VSF 
eröffnet sein Hauptstadtbüro im 
Haus der Bundespressekonferenz.

2015 > bewertet. Der VSF zeichnet 
mit dem Lieferantenranking seit  
15 Jahren die besten Hersteller 
und Lieferanten der Branche aus.

2007 > geprüft. Der VSF vergibt 
das VSF..all-ride Qualitätssiegel 
für gute und bewährte Fahrräder 
und Komponenten. 
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Komponentenhersteller:

>	 Busch und Müller 

>	 Brake force one

>	 Fahrer

>	 Hebie 

>	 hinterher.com

>	 Humpert 

>	 Ortlieb

>	 Rohloff

>	 SON Nabendynamo

>	 Thun 

>	 tubus

>	 wsm Stadtmobiliar

>	 Zwei plus zwei 

Spezialradhersteller:

>	 Flux Fahrräder

>	 Hase Spezialräder

>	 HP Velotechnik

>	 Icletta

>	 Pacy Team

>	 Toxy

Dienstleister:

>	 Gingko

>	 pressedienstfahrrad

>	 Radfak

>	 	RIM Internet Marketing

>	 Spezialradmesse

>	 velo..com

>	 velo..union

>	 velo:konzept Saade

>	 von Trotha

Fahrradhersteller	im	VSF:

>	 Böttcher Fahrräder

>	 Fahrradmanufaktur

>	 Flyer

>	 Hertel Rahmenbau

>	 Maxcycles

>	 Norwid

>	 Patria

>	 Pedersen Manufaktur

>	 Riese & Müller

>	 used

>	 Velotraum
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Weiter blicken. 
Mehr erreichen. 
Die Hersteller im VSF.

„Wir können unsere Arbeit nur dann erfolgreich gestalten, wenn wir über 

den Tellerrand hinausschauen und die gesamte Branche in unserem Verbund 

abbilden.“

Neben Fachhändlern können deshalb auch Fahrrad und Komponentenhersteller, 

Großhändler und Dienstleister Mitglied werden, wenn ihre Qualitätsausrichtung 

und Philosophie der Satzung des VSF entsprechen. Die Hersteller unter stützen 

so die Ziele des VSF und bringen wertvolles Wissen und Erfahrung ein. Im Gegen

zug bauen sie eine enge, vertrauensvolle Verbindung zum Fachhandel auf,  

profitieren vom direkten Kundenkontakt und erfahren im persönlichen Austausch, 

was Radfahrer wünschen. Es entsteht eine kreative Kommunikation, mit dem 

Ziel, neue Produktkonzepte im Markt zu etablieren und Ideen des VSF auf die 

Straße zu bringen.

Einige richtungsweisende Produkte entstehen im Dialog zwischen Händlern 

und Herstellern oder sogar im Rahmen der Zusammenarbeit zweier Hersteller 

– nicht als Konkurrenten, sondern als Partner. Auch die vom VSF initiierte Branchen

schnittstelle „Veloconnect“ ist Ausdruck des übergreifenden Denkansatzes des 

VSF. Sie ermöglicht es Händlern, aus der Warenwirtschaftssoftware heraus bei 

Lieferanten Bestandsabfragen in Echtzeit und Bestellungen zu tätigen. „Velocon

nect“ hat sich inzwischen zum Standard etabliert: Sie wird von mehr als 35 nam

haften Lieferanten und in allen relevanten Warenwirtschaftssystemen genutzt.
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Konsequent prüfen.
Qualität empfehlen.
VSF..all-ride.

Um allen Radfahrern Orientierung im unübersichtlichen Fahrradmarkt zu  

geben, haben wir das VSFQualitätssiegel entwickelt. Mit VSF..allride zertifi

zieren wir bewährte und langlebige FahrradProdukte mit höchster Funktio   

nal ität. Zugleich ist es die Auszeichnung für viele der besten VSFWerkstätten.

Basis der ProduktZertifizierung ist die langjährige Praxiserfahrung der  

Me chaniker aus den rund 230 VSFFachgeschäften. Sie wissen aus dem  

täglichen Umgang mit den Produkten, welche nicht nur gut aussehen,  

sondern auch in allen Lebenslagen einwandfrei funktionieren und dadurch  

hohe Kundenzufriedenheit garantieren. 

VSF..allride stellt aber nicht nur an Produkte hohe Anforderungen, sondern  

auch an die Hersteller. Diese müssen über ein gutes Qualitätsmanagement 

verfügen, kundenfreundlich und serviceorientiert arbeiten und soziale Ver

antwortung, Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu ihren Grundsätzen zählen.

Damit die Kriterien und Hintergründe der VSF..allride Zertifizierung auch für 

die Öffentlichkeit nachvollziehbar sind, wurde die Internetseite www.vsf.de/

qualitaetssiegel eingerichtet. Dort finden sich sowohl die technischen Pro

duktdetails als auch Informationen über das Zertifizierungsverfahren. Ergänzt 

wird das Ganze durch Portraits der Hersteller mit Angaben zu Entwicklungs 

und Produktions standort, Eigentümerverhältnissen, Anzahl der Mitarbeiter 

sowie zur Unternehmensphilosophie. So bieten wir mehr Orientierung – mehr 

Freude am Fahrrad.
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Die VSF..allride zertifizierten Werkstätten erfüllen von der ReparaturAnnahme 

des Fahrrades bis zu seiner Abholung einen umfassenden Kriterienkatalog. Dieser 

sorgt für Transparenz, Qualität und Zuverlässigkeit. Wichtige Anforderungen sind 

neben der hohen fachlichen Qualität der ausgeführten Werkstattleistungen auch 

gute Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und eine umweltfreundliche und 

nachhaltige Betriebsorganisation.

Alle zertifizierten Werkstätten nehmen mehrmals im Jahr an Workshops teil,  

tauschen ihre Erfahrungen bei gegenseitigen Betriebsbesichtigungen aus und 

optimieren im kollegialen Austausch ihre Arbeitsprozesse. Für exzellenten Service. 

Zu den Leistungen, die VSF..allride Werkstätten garantiert bieten, zählen u. a.: 

  ein Bewertungs und Feedbacksystem zur Qualitätssicherung

  Wartungsarbeiten nach standardisierten Checklisten 

  ein kostenloser SicherheitsCheck bei jeder Reparatur

  24StundenService nach Terminabsprache

  ein verbindlicher Kostenrahmen

  und ein Ersatzrad auf Kundenwunsch
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Bessere Rahmenbedingungen für das Radfahren zu schaffen ist das Ziel  

unserer politischen Arbeit. Dafür engagieren wir uns. Überall. In Brüssel,  

Berlin, in den Bundesländern, aber auch direkt vor Ort. 

Auf Bundesebene beziehen wir Position zu aktuellen verkehrspolitischen  

Debatten, z.B. zu Fragen der Verkehrssicherheit oder zur StVZO. So wurden wir  

in den Beirat des Bundesverkehrsministeriums für die Umsetzung des ersten 

Nationalen Radverkehrsplans  berufen, gestalteten als Mitglied im Experten

gremium den aktuellen NRVP 2020 mit und engagieren uns weiterhin im  

aktuellen Beirat des Ministeriums. Wir mischen uns in Berlin tatkräftig ein –  

zugunsten des Radverkehrs. Seit 2014 auch mit unserem Hauptstadtbüro,  

direkt im Regierungsviertel.

In Zusammenarbeit mit Verbraucherverbänden wie dem ADFC oder VCD un

terstützen wir aktiv Kampagnen wie zum Beispiel „Tempo30 als innerörtliche 

Regelgeschwindigkeit“, damit die Differenz der Geschwindigkeiten unter

schiedlicher Verkehrsteilnehmer sich verringert und die Sicherheit verbessert 

wird. Auf lokaler Ebene unterstützen wir Radfahrer dabei, widerrechtlich ange

ordnete Radwegebenutzungspflicht von ihren Kommunen aufheben zu lassen. 

Bei unserer politischen Arbeit erfahren wir viel Unterstützung aus der Branche 

– besonders von unseren Fördermitgliedern Abus, Hartje, Leaserad, Schwalbe, 

SKS, Stevens, velobiz.de, Winora und dem Prüfinstitut Zedler.

Positionen erarbeiten.
Veränderung bewirken.
Die Lobbyarbeit des VSF.

Weiter denken !
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Unter dem Motto „Impulse setzen für: Mehr Fahrrad“ rief der VSF den  

Branchenkongress vivavelo ins Leben. Seit 2010 findet der Kongress alle zwei  

Jahre in Berlin statt. vivavelo ist die Plattform für alle engagierten Kräfte, die  

das Fahrrad voranbringen wollen.

Der erste Kongresstag ist ganz dem Dialog zwischen Fahrradwirtschaft und  

Politik gewidmet. Bei hochkarätigen Vorträgen und Workshops werden wichtige 

Zukunftsthemen diskutiert. Am zweiten Kongresstag stehen Branchenthemen  

im Mittelpunkt. Meinungsbildung und Networking... 

vivavelo schaut über den Tellerrand. Und durch die Einbindung der Medien  

erreicht er eine breite Öffentlichkeit. Damit setzen wir Impulse für: Mehr Fahrrad. 

Impulse setzen.
Begegnung initiieren.
vivavelo. 17



Wissen vermitteln. 
Perspektiven eröffnen. 
Die VSF-Akademie.

Qualität und Kundenorientierung stehen seit jeher im Mittelpunkt der Arbeit  

unserer VSFMitglieder. Um diese Ideale zu fördern, haben wir die VSFAkademie 

zur gezielten Weiterbildung in der Fahrradbranche gegründet. 

Die VSFAkademie stellt verschiedene Produkte zur Verfügung, um die Qualifizierung 

und Fortbildung in der Fahrradbranche zu verbessern. Neben der technikorientier

ten Wissensvermittlung legt die Akademie ihren Schwerpunkt auf die Weiterbildung 

im Bereich der betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung. Allen Interessierten 

bietet die Akademie u. a. kompakte Handbücher, aber auch Exkursionen zu Her

stellern der Fahrradbranche und Fortbildungsseminare an.

Wir sorgen dafür, dass alle über das nötige Wissen und Handwerkszeug verfügen, 

um mit uns das hochwertige Fahrrad und damit die sanfte Mobilität zu fördern. 

18



Fotos: VSF | Umwelthinweis: Diese Broschüre wurde auf FSCzertifiziertem Papier gedruckt. | Stand: Juni 2015

19



Verbund	Service	und	Fahrrad	g.	e.	V.
Rhododendronstraße 52 B
26605 Aurich
Tel. 0 49 41 | 991 98 51
info@vsfmail.de
www.vsf.de

vivavelo	Hauptstadtbüro
Haus der Bundespressekonferenz, Büro 4203
Schiffbauerdamm 40
10117 Berlin
Tel. 030 | 602 65 200
www.vivavelo.org


