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Die Motorrad-Ecke zu Besuch bei LS2 in China

Geschäftsleitung und einige Mitarbeiter der Motorrad-Ecke zusammen mit der Firma LS2 in China

Es ist schon eine Weile her aber wie viele wissen, hatten die Briten Mitte des 19. Jahrhunderts deutsche Produkte mit
dem Herkunftshinweis "Made in Germany" versehen um vor vermeintlich minderwertiger Ware zu warnen. Ein absolutes
Eigentor! Aus der Warnung wurde ein Gütesiegel für ausgezeichnete Qualität, Waren aus Deutschland sind auch heute
noch weltweit begehrt.

Liest man jedoch "Made in China" rümpfen hierzulande viele noch die Nase. Aber es wird Zeit umzudenken! Bester
Beweis ist der Besuch der Motorrad-Ecke bei dem Helm- und mittlerweile auch Bekleidungshersteller LS2. Das
Wachstum das die Marke weltweit verzeichnet ist einzigartig in der Branche und LS2 gehört obwohl erst 2007 gegründet
schon zu den Big Player im Helmsegment. Mit Produkten in schlechter Qualität wäre dieser rasante Aufstieg nicht zu
schaffen gewesen. Im Werk kommt modernste Lasertechnik zum Einsatz, man ist stolz auf die hauseigene
Verchromungsstraße und stellt Carbonhelme in einer derart hohen Stückzahl her, dass andere Hersteller nur staunen
können. Zudem kommt, dass LS2 seine Mitarbeiter überdurchschnittlich entlohnt was motivierte Angestellte
hervorbringt. Man merkt den starken Teamspirit im Werk, Arthur Liao, Gründer von LS2, übertreibt nicht wenn er von
einer großen Familie spricht. Nicht anders ist zu erklären, dass nicht nur die Motorrad-Ecke Delegation sondern auch
viele LS2 Mitarbeiter sich zum Abendessen in Arthurs privatem Haus zum Abendessen wieder sehen. 

Ab der kommenden Saison 2019 kann man nicht mehr nur Helme sondern auch Bekleidung vom chinesischen
Hersteller kaufen, natürlich auch bei der Motorrad-Ecke! Genau wie bei den Helmen wird auch bei der Bekleidung ein
hoher Qualitätsstandard gepflegt. Moderne Laserplotter und hochwertige Materialien garantieren ein ausgezeichnetes
Produkt. 
Die Zeiten sind vorbei in denen man abfällig auf "Made in China" herabblicken konnte. China und im besonderen LS2
gehen mit riesen Schritten vorwärts... man darf gespannt sein was noch alles kommt. Einen kleinen Einblick hat man
uns schon gewährt und wir sind begeistert! Aber psssst... noch geheim!

Die MOTORRAD-ECKE bietet in den Bereichen Bekleidung und Helme sowohl ein breites wie auch tiefes Sortiment an. Vom günstigen

Einstiegssortiment bis zum Premium-Segment wird die ganze Bandbreite abgedeckt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf den führenden Markenlabels.

Kompetente Fachberatung und ein umfassendes Service-Angebot sind maßgebliche Differenzierungsmerkmale zum Mitbewerb.
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