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Seit 25 Jahren für mehr Spass am Sport
25 Jahre Agentur Felix AG

Die Import- und Vertriebsfirma Agentur Felix AG in Bettwiesen (TG) feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Der Handelsregis-
tereintrag und damit die Gründung der Firma erfolgte im Juni 1988. Vieles hat sich seit der Anfangszeit verändert.
Die Grundphilosophie von Firmengründer Willi Felix und seinem Team ist jedoch bis heute gleich geblieben: «Agentur Felix AG – für 
mehr Spass am Sport». Eine Aussage, die mehr ist als ein Slogan. «Und ich kann immer noch dahinter stehen, auch nach 25 Jahren», 
sagt Firmengründer Willi Felix.

Was war matchentscheidend, um dieses Alter zu erreichen? Wie 
lauten die Schlagwörter?
Willi Felix: «Eine seriöse Arbeit, viel Service, viel Technik, immer wie-
der Neues lernen, kein Grössenwahnsinn. Wenn eine Frage von einem 
Kunden nicht beantwortet werden kann, machen wir uns unverzüg-
lich zu dem Thema schlau, erkundigen uns bei unseren Lieferanten 
und Partnern und rufen dann den Kunden mit der richtigen Antwort 
zurück. Wir finden auch heraus, was beispielsweise BB92 bedeu-
tet oder weiss der Geier was für technische Details heutzutage ge-
fragt werden.»

Innovation und Marketing sind wichtige Eckpfeiler eines erfolg-
reichen Unternehmens. Was haben Sie in diesem Bereich konkret 
unternommen?
«Unsere Innovationen sind unter der Rubrik Geschichte auf unserer 
Homepage www.felix.ch aufgelistet. Zwei Beispiele: 1995 ging un-
ser legendäres Serotta World-Team – unter anderem mit der nach-
maligen Weltmeisterin Barbara Heeb – als weltweit erstes Team mit 
dem Aufdruck einer Internetadresse auf der Teambekleidung an den 
Start und sorgte für entsprechendes Aufsehen. Oder: Auf dem Rad-
Trikot der Teilnehmer der Nutrixxion Mountain Rally ist 2011 ein QR-

Code aufgedruckt worden, um schnell und einfach auf die Mobile 
Page der Tour zu gelangen.»

Und wie sieht es im Bereich Marketing aus?
«Seit vielen Jahren machen wir fast alles selber: eigene Homepages, 
eigene Medien wie das Kettenrad-Magazin, eigene Veranstaltungen 
wie die Albula-Trophy, Nokian-X-Treme oder die NUTRIXXION Moun-
tain-Rally, eigene Händlerevents, eigenen Mail-Newsletter, eigenen 
Blog für die Händler und noch viel mehr. Die gesammelten Erfahrun-
gen und die Selbständigkeit führten zu einem hohen Wissensstand.»

Gelegentlich hört man den Ausspruch «Geh mit der Zeit, ansons-
ten gehst du mit der Zeit.» Haben Sie die Zeichen der Zeit erkannt?
«Ich hoffe schon. Auf alle Fälle gibt es uns ja nun immerhin seit 25 
Jahren, also langsam wissen wir ‹ wie der Hase läuft › . . .»

In welche Richtung beabsichtigen Sie, die Agentur Felix AG wei-
terzuentwickeln? Wie sehen die konkreten Zukunftspläne aus?
«Wir wollen weiterhin einen ausgezeichneten Service bieten und ste-
hen hilfsbereit im Einsatz, sofern einmal etwas in die Brüche gehen 
sollte. Eine immer wichtigere Rolle spielt auch meine Frau Yvonne, 
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die sich neben den familiären Aufgaben auch im Geschäft immer 
mehr engagiert. Und selbstverständlich werden wir auch in Zukunft 
mit den feinsten Markenherstellern auf einer freundschaftlichen Ba-
sis zusammen arbeiten und so schlussendlich dem Konsumenten, der 
die von uns importierten Produkte einsetzt, Spass am Radsport ver-
mitteln und ermöglichen.»

Seit mittlerweile 25 Jahren ist der Name Felix in der Zweiradbranche 
der Schweiz eine feste Grösse. Als ehemaliger Elite-Radamateur sam-
melte Willi Felix einst im Aussendienst eines Westschweizer Zweira-
dimporteurs erste Branchenerfahrungen. Als Machertyp reizte ihn der 
Gedanke, eine eigene Firma aufzubauen und eigene Projekte zu ver-
folgen. 1988 war es soweit. Er gründete die Einzelfirma Agentur W. 
Felix, welche 1993 in die Agentur Felix AG umgewandelt wurde. Der 
Fokus lag beim Import und Vertrieb unterschiedlichster Produkte. Ei-
ner der grössten Renner der Anfangsjahre waren Bikehelme, welche 
Felix aus den USA importierte. Die Nachfrage war so gross, dass die 
Lagerkapazitäten der noch jungen Firma aus allen Nähten platzten 
und sogar der Parkplatz vor dem Haus musste als Zwischenlager für 
die Warencontainer aus Amerika dienen. 

Den Wurzeln verbunden
Dem Zweiradsport blieb Willi Felix, ehemaliger Elite Rennfahrer auf 
der Strasse, nicht nur als Importeur von entsprechendem Equipment 
verbunden. Als Vertreter der Edelprodukte des amerikanischen Rah-
menbauers Ben Serotta war er lange Jahre auch Teammanager des 
Serotta World Teams. Sportlicher Höhepunkt dieser erfolgreichen 
Equipe war 1996 der Weltmeistertitel von Barbara Heeb im Stras-
senrennen der Frauen. Dieses Kapitel ist mittlerweile abgeschlossen. 
Die weltweiten Kontakte, welche er während der Zeit als Teamma-
nager von Europa über Südafrika, Japan, Neuseeland bis nach Ame-
rika knüpfen konnte, pflegt er allerdings heute noch.

Netzwerk mit System
Networking hat beim Thurgauer einen grossen Stellenwert. Damals 
wie heute widmet sich Willi Felix mit Akribie dem Aufbau und der 
Pflege seines persönlichen Netzwerks. «Man muss nicht alles selber 
machen, man muss nur die richtigen Leute kennen.» Dies ist einer 
seiner Leitsätze, welche er auch entsprechend umzusetzen weiss. So 
hat sein Familienbetrieb sehr schlanke Strukturen, die Breite seines 
Tätigkeitsfelds allerdings beeindruckt. Die Agentur Felix AG ist nicht 
nur Importeur und Vertreiber von Zweirädern und Zweiradzubehör. 
Sie ist mittlerweile in diversen Bereichen aktiv: Event- und Reiseve-
ranstalter, Verleger im Bereich Print- und Onlinemedien, GPS-Tou-
ren-Anbieter und Dienstleister in verschiedenen anderen Bereichen 
wie Logistik und Internet. Ausserdem ist Willi Felix auch Gründer und 
Projektleiter der Bike-Hotels-Gruppe (www.bike-hotels.ch). Networ-
king macht’s möglich. 

Schlank und effizient – zum Nutzen der Kunden
Die Agentur Felix AG beschäftigt selber gerade mal drei feste Mit-
arbeitende. Der Chef kümmert sich sowohl um das Produkteportfo-
lio, die Kontaktpflege zu Kunden, Lieferanten und Partner als auch 
um die Logistik und die Organisation. Gattin Yvonne schaut in der 
Administration und im Vertrieb zum Rechten und mit Martin Alter-
matt beschäftigt die Firma einen vollamtlichen Aussendienstmitar-
beiter, der auch die nötige Flexibilität mitbringt, um die Ideen sei-
nes Chefs mitzutragen. Im Vergleich zu vielen ihrer Mitbewerber ist 
die Agentur Felix AG damit ein vermeintlich kleiner Fisch im grossen 
Karpfenteich. Doch Grösse allein macht nicht glücklich. Das weiss 
auch der Firmenchef: «Ob gross oder klein. Wir können tun und las-
sen, was wir wollen. Wenn unsere Kunden mit uns und unserer Leis-
tung und unseren Produkten nicht zufrieden sind, macht es keinen 
Sinn!» Kundenzufriedenheit ist für Felix deshalb oberstes Gebot. Um 
diese zu erreichen, müssen nicht nur Qualität und Preis der Produkte 
stimmen. Insbesondere der Service darf keine Wünsche offen lassen: 
Schnell, unkompliziert und zuverlässig sind die geforderten Attribute. 
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Die Agentur Felix AG setzt dabei auf Effizienz. Basis bildet eine konse-
quente Nutzung moderner Hilfsmittel. So ist beispielsweise jeder Ein-
zelne der tausenden von Artikeln und Ersatzteilen, welche die Agentur 
Felix AG heute vertreibt, im selber entwickelten EDV-System detail-
liert erfasst. Der Händler kann via Internet mit wenigen Mausklicks 
das gewünschte Produkt suchen, finden und bestellen und es – be-
reits am Tag darauf – in Empfang nehmen. Dicke Kataloge und nicht 
mehr aktuelle Preislisten auf Papier sind endgültig Vergangenheit.

Mit Spass dabei
Seit 25 Jahren hat sich die Grundphilosophie der Agentur Felix AG 
nicht verändert: «Für mehr Spass am Sport!» In diesem Kontext sieht 
Willi Felix denn auch seine Aktivitäten ausserhalb des ursprünglichen 
Kerngeschäfts als Importeur von hochwertigen Sportgeräten und Zu-
behör. «Wir leben davon, dass Leute Spass am Sport haben und so 
unsere Produkte kaufen und auch einsetzen.» Für Felix stellt sich 
damit die Frage nach dem Huhn oder dem Ei. Kaufen die Leute um 
Spass am Sport zu haben oder haben die Leute Spass am Sport und 
kaufen deshalb? Felix hat erkannt, dass er bei der «Variante zwei» 
aktiv Einfluss nehmen kann und nennt auch gleich die Nutrixxion 
Mountain Rally als Beispiel, mit welcher er zusammen mit seinem 
vor acht Jahren verstorbenen Freund Gerd Schierle den Einstieg ins 
Bikereisen-Geschäft gewagt hatte. «Bei der Mountain Rally können 
die Leute völlig unbeschwert die herrliche Alpenwelt geniessen. Wir 
vermitteln ihnen Spass am Sport und an der Natur. Gleichzeitig haben 
sie Gelegenheit, unsere Produkte ungezwungen und im praktischen 
Einsatz zu testen.» Aus den gesammelten Erfahrungen können wich-
tige Erkenntnisse fürs Produktesortiment abgeleitet werden. Für Willi 
Felix ist dies das beste Beispiel für eine nachhaltige Kundenpflege. 

Dienstleistungen am Kunden für den Kunden
Ideen ständig weiter entwickeln, wo immer möglich miteinander 
verknüpfen und aus den entstehenden Synergien neuen Nutzen ge-
nerieren. So lässt sich die Erfolgsstrategie der Agentur Felix AG mit 
einem Satz zusammen fassen. Ein Beispiel: Aufgrund seiner Erfahrun-
gen bei der Organisation der Nutrixxion Mountain Rally, wo er unter 
anderem für die Logistik und Beherbergung der 120 Teilnehmenden 
verantwortlich zeichnet, erkannte Willi Felix das Potenzial für Hotels 
und Unterkünfte, welche die speziellen Bedürfnisse von Bikern und 
Velofahrern kennen und erfüllen. So rief er das Projekt Bike-Hotels.
ch ins Leben. Es präsentiert sich heute als nationales Netzwerk von 
entsprechenden Unterkünften und vermittelt Zweirad-Reisenden die 
passende Logis. Als Dienstleisterin für ihre Partnerhotels hat die Agen-
tur Felix AG in der Folge auch das Internetportal GPS-Touren.ch ent-
wickelt und aufgebaut. Mit dieser innovativen Plattform können die 
Partnerhotels ihren Gästen qualitativ hochstehendes Kartenmaterial 
und GPS-Downloads zu Bike- und anderen Touren kostenlos und auf 
einfachste Art und Weise zur Verfügung stellen und so ihre Kompe-
tenz als Bike- und Velohotel erweitern.

Dienstleistungskette muss stimmen
Zufriedene Kunden sind kein Zufall. Davon ist Willi Felix überzeugt. 
Damit der Endverbraucher mit seinem Produkt Spass hat, braucht es 
eine funktionierende Dienstleistungskette, welche vom Produzenten 
bis zum Händler optimal zusammenspielt. Felix weiss es zu schät-
zen, dass er nicht nur mit motivierten Händlern zusammen arbei-
ten kann, sondern auch von seinen Lieferanten den nötigen Support 
spürt. «Der Kunde ist König und da gilt es flexibel auf entsprechende 
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Wünsche zu reagieren. Wir haben das Glück, mit Lieferanten zu arbei-
ten, welche uns diese Flexibilität ermöglichen.» Mit dem deutschen 
Fahrradhersteller ADP Engineering (Rotwild) funktioniert dieses per-
fekte Zusammenspiel seit mehreren Jahren, aber auch mit Nutrixxion 
(Sporternährung), Nokian Tyres und mit Hope Technology aus Gross-
britannien oder ganz neu mit der Firma NAVAD hat Felix sehr zuver-
lässige Partner. Sie sorgen dafür, dass seine Händler und deren Kun-
den tagtäglich Spass am Sport und an ihrer Arbeit haben können. 

Agentur Felix AG
Sonnenhalde 7  
9553 Bettwiesen TG
071 911 66 16
www.felix.ch 
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