
Mein Dienstrad – mein 
Traumrad
Wie ein leidenschaftlicher Radfahrer ein überzeugter Dienstradler wurde. 

Jens Masur - Regionalleiter Berlin und Ostdeutschland bei Kröner Medical



Hallo Radfreunde, ich bin Jens Masur – leidenschaftlicher Sportler seit meinem 7. Lebensjahr. 

Zum Radeln kam ich durch meinen besten Freund 2001, der mir vom Radmarathon Vätternrundan
berichtete (303 km Radeln um den Vätternsee in Schweden über Nacht…). Seit dem habe ich jede 
Entwicklung auf dem Zweiradmarkt interessiert verfolgt. Die neue E-Mobilität habe ich anfangs auch 
etwas belächelt, doch eine Probefahrt hat mich überzeugt. 

Heute möchte ich diese Unterstützung nicht mehr vermissen, so Vieles geht damit MEHR und nicht 
einfach leichter.

Meine Ambitionen gehen weit über eine gelegentliche Runde mit Rad hinaus, seit einigen Jahren 
nehme ich deshalb an anspruchsvollen Amateurveranstaltungen teil… und das muss mein Rad 
mitmachen. Ob ich eine Bergtour in Angriff (Col de Galibier/ Col de la Madeleine/ Alpe d‘ Huez)- oder 
einen Marathon (Vätternrundan/ Mecklenburger Seenrunde) unter die Reifen nehme, das richtige 
Bike macht den Unterschied. Ein Hobby, das ins Geld geht, hätte ich nicht eine Superlösung 
gefunden!

Ein Dienstradmodell bietet nicht nur für Radfreaks eine kostengünstige Alternative, jedermann kann 
damit sein Lieblingsbike wesentlich günstiger fahren als bei einem Barkauf. Dafür brauche ich zwei 
starke Partner auf die ich mich verlassen kann. 



1.- mein Arbeitgeber, die Firma
Kröner Medizintechnik GmbH aus
Altenkirchen.

Wir sind ein innovatives,
mittelständisches Unternehmen und
vertreiben hochwertige
Medizingeräte, die auch im
Profisport gezielt eingesetzt werden.

Hier ist Fachpersonal gefragt und als
Mitarbeiter erfährt man große
Wertschätzung. Es war ein Leichtes
hier für das Dienstradmodell zu
werben, schließlich profitiert der
Arbeitgeber ebenso wie der
Arbeitnehmer.

Niemand hat mir einen Stein in den
Weg gelegt, im Gegenteil – sofort
hat man unseren langjährigen
Geschäftspartner archimedes
Leasing GmbH mit ins Boot geholt. Mein Dienstrad wird geliefert Ready to bike



2. - unser Geschäftspartner, die
archimedes Leasing GmbH. Seit
mehr als 15 Jahren finanziert sie
Investitionen für unsere Kunden und
ist Profi in der Gesundheitsbranche.

Auch hier ist man neuen Ideen und
guten Geschäftsmodellen
gegenüber offen und deshalb
finanziert unser Partner die
Dienstradmodelle des
Servicepartners primandis GmbH
seit 2019.

Die beiden Unternehmen sind genau
am Puls der Zeit und haben mein
volles Vertrauen nicht enttäuscht.
Mit einem Service „ Klasse 1A“ und
fairen Angeboten haben Sie meine
Erwartungen sogar noch übertroffen.

Geländegängig Gipfelstürmer


