
 

RADLWERKSTATT ZUM SELBER 

MACHEN 

Ihr sucht ein gebrauchtes Fahrrad? 
Ihr habt ein Radl das mal wieder 
Pflege braucht? 

Dann kommt vorbei: 
 
Jeden Dienstag 
 19:30 – 21:30 
 
 
 

Hellabrunner Str. 1  
81543 München 
 
ehm. OSRAM - Gelände 
nähe Candidplatz 

 

 
 
 

radl@helferkreis-untergiesing.org 

Fahrradreparatur leicht gemacht 
Wir bieten Platz, Werkzeug, Ersatzteile und Unterstützung 

– handanlegen müsst ihr selbst. 
 

Wir bieten den Platz und das Werkzeug um 
Fahrradreparaturen selbst durchzuführen. Wenn ihr euch 
nicht sicher seid, wie genau das geht, haben wir immer 
ein paar Helfer vor Ort die euch mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. 
 
Entweder ihr kommt mit eurem eigenen Radl vorbei oder 
ihr findet bei uns ein Gebrauchtrad. Wir versuchen alte 
Fahrräder wieder zu verwenden in dem wir Sie entweder 
an euch weiter geben oder indem wir sie zerlegen und 
damit unser Ersatzteillager auffüllen. 
 
Die Benutzung der Werkstatt und des Werkzeugs ist 
gratis. Wenn ihr gebrauchte Ersatzteile aus unserem 
Lager nehmt, würden wir uns über eine Spende freuen. 
Einen Grundstock von Kleinteilen verkaufen wir zum 
Selbstkostenpreis (Schläuche, Bremszüge, …) 
 
 
 

Mithelfen 
Wir freuen uns über ehrenamtliche Helfer, 

die bereit sind uns zu unterstützen. 
 

Bei uns könnt ihr anderen Menschen helfen, ihr Radl zu 
reparieren -  etwas Gutes für die Umwelt tun, indem ihr 
alte Fahrräder wiederverwertet - oder einfach nur eure 
Begeisterung fürs Schrauben ausleben. Im besten Fall 
kennt ihr euch schon ein bisschen mit Fahrrädern aus, 
man muss aber kein Experte sein, um bei uns mit zu 
helfen. Schreibt einfach eine email oder schaut vorbei und 
schon geht’s los. 
 
 
 
 
 
 

radl@helferkreis-untergiesing.org 

Hintergrund 
Offen für alle: Alteingesessene und Zug’reiste.  

 
Die Fahrradwerkstat des Helferkreises Untergiesing ist ein 
Projekt von Ehrenamtlichen. Entstanden mit dem Ziel die 
Bewohner der Flüchtlingsunterkunft auf dem ehem. 
Osram-Gelände mit preiswerten Fahrrädern zu versorgen 
und Ihnen die Möglichkeit zu geben, dort selbst 
Reparaturen durchzuführen. 
 
Ab dem Frühjahr 2017 ist die Werkstatt für alle Menschen 
geöffnet, die vorbei kommen wollen und ein neues 
Gebrauchtrad suchen oder ihr eigenes Radl wieder in 
Schuss bringen wollen.  
 
 
 

Räder Spenden 
Wir freuen uns jederzeit über gebrauchte Räder, 

ob kaputt oder fahrtüchtig. 

Sie besitzen ein Fahrrad das nicht mehr gebraucht wird 
und wären bereit es für einen guten Zweck zu spenden? 
Wir freuen uns jederzeit über gespendete Räder. 
 
Im Fahrradständer ihres Wohngebäudes oder Ihrer Firma 
haben sich Räder angesammelt um die sich niemand 
mehr kümmert? Natürlich freuen wir uns auch über 
größere Mengen an Rädern, gerne sind wir dafür bereit 
Sie bei einer „Aufräumaktion“ zu unterstützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

radl@helferkreis-untergiesing.org 
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