Inhaberwechsel beim Ralph Denk Bikestore
Oliver Blas übernimmt die Geschäftsanteile von Gründer Ralph Denk
Oliver Blas ist ab sofort neuer alleiniger Inhaber des „Ralph Denk Bikestores“. Damit löst der
35-Jährige Ralph Denk ab, der das Fachgeschäft in Raubling in den vergangenen 15 Jahren
zusammen mit Oliver Blas zu einer Institution in der oberbayerischen Radszene gemacht
hatte. „Der Grund für den Wechsel ist, dass ich mich in Zukunft komplett auf meine
Aktivitäten im Profiradsport konzentrieren möchte. Ich sehe für mein Team „BORA – ARGON
18“ noch viel Potenzial, sodass dieses Projekt meine gesamte Aufmerksamkeit erfordert“,
erklärt Denk.

Leidenschaft für den schnellen Radsport
Er hatte im Frühjahr 2001 sein Hobby zum Beruf gemacht und im Werkhaus seinen
Bikestore eröffnet. Seitdem baute der ehemalige Rennfahrer den Laden zur Nummer eins in
der Region in Sachen Rennrad und Mountainbike aus. Mit Kompetenz, Fachwissen und
jeder Menge Erfahrung aus dem Rennsport ist der „Ralph Denk Bikestore“ in Raubling heute
der regionale Ansprechpartner in Sachen Radsport. „Das war von Anfang an unser klares
Ziel – das Gefühl und die Leidenschaft für den schnellen Radsport transportieren“, so Denk,
der sich im Laufe der Zeit vermehrt im Profiradsport engagierte und seine aktuellen
Mannschaft „BORA – ARGON 18“ als Manager in dieser Saison unter anderem zur Tour de
France führte.
Im Bikestore immer an seiner Seite war in dieser Zeit Oliver Blas. Erst als Mitarbeiter, später
als Teilhaber und Geschäftsführer hat er das Geschäft nun vollständig übernommen. „Oliver
ist ein Mann der ersten Stunde. Er hat den Laden mit aufgebaut, ihn in den letzten Jahren
selbständig geführt und mit zu dem Status verholfen, den er jetzt hat. Daher ist er genau der
Richtige für diesen Schritt“, sagt Denk. „Ralph und ich kennen uns sehr gut und wissen
genau, wie wir uns gegenseitig einschätzen müssen. Deshalb besteht auch ein sehr großes
Vertrauensverhältnis zwischen uns, was letztendlich auch zu diesem Schritt geführt hat“,
entgegnet Blas.

Keine Veränderungen für die Kunden
Für die Kunden wird sich durch die Übernahme nichts ändern. „Ausrichtung und Lage des
Geschäfts bleiben gleich – genauso unser gewohnt zuverlässiger Service“, fährt der neue
Inhaber fort. Denk wird dem Bikestore zudem weiterhin freundschaftlich zur Seite stehen
und mit seinen Rennsportteams an verschiedenen Veranstaltungen des Geschäfts
teilnehmen. Ralph Denk: „Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei all unseren Kunden

für ihre langjährige Treue bedanken und wünsche mir dass sie dem Geschäft von Oliver Blas
auch in Zukunft treu bleiben.“

