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Fahrräder kaufen und Reparatur | Second-hand bikes and bike repair shops  
 
In Hildesheim kommst du mit dem Fahrrad oft am schnellsten ans Ziel – und schonst Klima und  
Geldbeutel. Du suchst ein gebrauchtes Rad oder möchtest es günstig in Reparatur geben? Hier sind
unsere Tipps. 
 
Getting around Hildesheim, it is easiest and fastest to use a bike. You save money and reduce your  
carbon footprint. Are you looking for a second-hand bike or a bike repair shop? Here are our tips. 

 � Fahrradflohmarkt Uni Hildesheim | Bicycle flea market at the university 

Das Green Office und die Ideen- und Beschwerdestelle der Uni Hildesheim veranstalten  
regelmäßig einen Fahrradflohmarkt für Studierende auf dem Hauptcampus. Komm vorbei!   
A bicycle flea market for students only is organised by our Green Office and our Ideas and  
Complaints Office. It happens on our main campus on a regular basis. Just come by! 

 � Fazze - Die Fahrradselbsthilfewerkstatt | Fazze – student-run DIY bike repair shop 

In der studentischen Fahrradselbsthilfewerkstatt Fazze kannst du dein Rad unter Anleitung  
selbst reparieren und pflegen oder dir aus vorhandenen Teilen ein neues Rad bauen.  
Fazze is our student-run do-it-yourself bike repair shop. You get help fixing your bike  
or building up your own from available parts. 

 Fazze | Moltkestraße 86 | 31135 Hildesheim | Di+Mi, 17-19.30 Uhr | fazze.blog.uni-hildesheim.de 
 

 � Fahrrad-Versteigerungen und Kleinanzeigen | Bike auction sales and online adverts 

Die Fundbüros Hildesheim und Hannover versteigern gebrauchte Räder auf zoll-auktion.de.  
Auf ebay-kleinanzeigen.der werden Fahrräder aus privater Hand verkauft.  
Hildesheim and Hannover‘s lost-and-found offices put bikes up for auction: zoll-auktion.de  
Private online adverts can be found here: ebay-kleinanzeigen.de  
 

 � Fahrradwerkstätten Labora und Lichtblick | Bike shops and repairs at Labora and Lichtblick 

Beide Fahrradwerkstätten bieten preiswerte Reparaturen und verkaufen Gebrauchträder. Bei 
Labora unbedingt deinen Studierendenausweis vorlegen.  
Both places offer affordable bike repairs and sell second-hand bikes. For Labora bring your  
student ID. 
 Labora Fahrradwerkstatt | Altes Dorf 6–7 | 31137 Hildesheim | Mo-Fr, 7.30-12 Uhr 
 Fahrradwerkstatt Lichtblick | Angoulêmeplatz 1b | 31134 Hildesheim | Di+Fr, 15-19 Uhr 
 

 � Fahrradservice der Lebenshilfe | Bike service at Lebenshilfe 

Diese Werkstatt bietet preisgünstige Reparaturen und Inspektionen an.  
This workshop offers affordable repairs and inspections. 
 Fahrradservice der Lebenshilfe | Römerring 96 | 31137 Hildesheim   
 nach Vereinbarung 05121 1709 684 

https://www.uni-hildesheim.de/greenoffice/klimaschutzmanagement/mobilitaet/fahrradreparatur/fahrradflohmarkt/
https://fazze.blog.uni-hildesheim.de/
https://www.zoll-auktion.de/auktion/kategorie/Fahrr%C3%A4der_Zubeh%C3%B6r/1103
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/stadt/hildesheim/
https://www.diakonie-himmelsthuer.de/angebote/fahrradwerkstatt-lichtblick
https://www.labora.de/assets/Uploads/JWK-HI-Flyer-Fahrradwerkstatt.pdf
https://www.lhhi.de/dienstleistungen/service/fachbereich-fahrradservice.html


https://www.ibombo.de/reparatur/

