Werkstatt

Tipps aus unserer
Meister-Werkstatt
Wichtiges für ihre Sicherheit und
die Pflege ihres Rades
Tipp 1
Wir haben eine Sattelzufriedenheitsgarantie. Das bedeutet, sie kaufen bei uns einen Sattel und wenn sie merken, der Sattel ist unbequem,
tauschen sie diesen gegen einen anderen.

Tipp 2

SKS Airbuster
Die extrem leichte Lösung für jeden Wettkampf. Die CO2 -Pumpe
besteht aus einem AluminiumGehäuse mit integriertem Druckdosierventil, Kälteschutz sowie
Staubschutzkappe.

19,99 Euro

Der Luftdruck des Reifens ist sehr wichtig, denn bei zu wenig Luft
verschleißt der Reifen schneller. Aber den richtigen Reifendruck gibt
es nicht. Viele Faktoren spielen eine Rolle, z. B. das Gewicht des Fahrers
und des Gepäcks, aber auch die Vorlieben beim Federungskomfort und
beim Rollwiderstandes. Richtwerte ( Min- und Max-Werte) für den
Reifendruck finden sie auf der Flanke ihres Reifens. Und für die Umsetzung empfehlen wir eine Pumpe mit Manometer. Besonders wichtig
ist dies beim Marathon Plus, da hier durch den besonderen Auf bau
eine Druckprüfung per Daumen nicht mehr ausreichend ist.

Tipp 3
Wir empfehlen ihnen auch tagsüber mit Licht zu fahren. Man wird einfach von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen. Und mit einem Nabendynamo ist das auch kein Problem. Die heutigen Räder
sind fast immer mit einem Nabendynamo ausgestattet und sollte ihr Rad noch keinen haben, rüsten wir ihr
Fahrrad gerne um. Zusätzlich raten wir ihnen auf LED umzustellen. Eine LED-Lampe ist sehr viel heller
als eine Halogenbirne und zusätzlich hält sie auch länger.

Tipp 4
Haben sie ihr Fahrrad bei uns zur Reparatur und wir können ihnen nicht sofort helfen, bekommen sie
kostenlos ein Leihrad zur Verfügung gestellt.

SKS Twentyniner inkl.
Rookie29er
Die leistungsstarke Twentyniner
ist durch ihr extra langes Stahlrohr die ideale Standpumpe für alle.
+ Rookie 29er-Minipumpe – das
verlängerte Rohr ermöglicht ein
größeres Volumen.

39,99 Euro

Schwalbe Marathon Plus
Der neue Unplattbar-Reifen – nach 10 Jahren hat Schwalbe den
Marathon Plus gründlich überholt. Der einzig wahre UnplattbarReifen bekam ein neues, dynamisches Profil und überzeugt mit vielen
inneren Werten:
• Rollwiderstand: Die patentierte, 5 mm starke SmartGuard Einlage hat gegenüber allen Nachahmer-Produkten einen deutlichen
Vorteil im Rollwiderstand. In der neuesten Version wurde dieser
Vorsprung noch weiter ausgebaut.
• Recycling: Auch im SmartGuard wird jetzt ein Anteil an recyceltem Gummi verwendet.
• „Anti-Aging“ Seitenwand: Erträgt die typischen Überlastungen
durch zu geringen Luftdruck deutlich länger, bevor sie hässliche
Risse bekommt.
• E-Bike Ready: Die wichtigsten Größen sind auch für E-Bikes
bis 50 km/h getestet und zugelassen (mit ECE-R75 Prüfzeichen).

36,99 Euro

B + M Avy N Plus
Dieser LED-Dynamoscheinwerfer bietet ihnen mehr als 30 Lux
bei einer guten, homogenen Fahrbahnausleuchtung und ein vollautomatisches Standlicht.

39,99 Euro
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