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ultraleicht
super kompakt
extrem bequem

SYNMAT UL

WICHTIG IST DAS UNTENRUM
Sie ist leicht, sie ist bequem, hält 
die Bodenkälte fern und lässt sich 
kompakt verpacken. Die mit Mikrofaser 
gefüllte SYNMAT UL ist die perfekte 
Begleiterin, wenn du mit kleinem 
Gepäck losziehst. So macht draussen 
schlafen Spass. Der smarte Pumpsack 
ist auch gleich dabei. Damit ist die 
Matte im Nu aufgepumpt und dient 
ansonsten als wasserdichter 
Kompressions-Packsack.

DAS MAXIMALE NATURERLEBNIS MIT 
MINIMALEN MITTELN | www.exped.com

EXPED – EXPEDITION EQUIPMENT



DrahtEsel 2/2022

Radmarathon Italien - Anmeldungen
laufen ............................................14

Flyer erhält Design & Innovation
Award ............................................ 4

ECOtanka Lunch-Boxen ............... 9

Pure Freedom von Meindl ..........12

Scharfmacher von deejo .............18

Luftlose Reifen von Michelin ....... 7

Klimaneutrale Trekking-Matten ..10

Olight Drever Taschenmesser ....13

Förderung junger Talente ...........19

Ultra-Rennen überquert 4 x den nörd-
lichen Polarkreis .........................26

Mit Hund und Rad .......................16

Victorinox in neuem Design .......23

Verlosung .....................................25

ADFC verleiht 53 Sterne ..............25

Impressum ...................................28

Kleinanzeigen.............................29

Titelfoto: www.exped.com

NEWS

3D
 r

 a
 h

 t 
E

 s
 e

 l 
  •

   
d 

i e
   

N
 r

 . 
1 

  i
 m

   
N

 o
 r

 d
 e

 n

INTERNATIONAL

RUBRIKEN

TEST & TECHNIK

Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit dem
Rad und Hund unterwegs zu sein. Was ent-
scheidend bei der Auswahl ist, lesen Sie ab
Seite 16.

Flyer sichert sich Auszeichnung mit dem neu-
en Modell Uproc X , lesen Sie mehr darüber ab
Seite 4.

Einfacher Auswahlprozess, recycelte Materia-
len, klimaneutral - Näheres über die neue
Trekkingmatten-Linie von Exped erfahren Sie
ab Seite 10.
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Huttwil, 20.01.2022: Mit dem Flyer E-Moun-
tainbike Uproc X gewinnt Flyer den renom-
mierten Design & Innovation Award 2022. Der
Award der Bikeindustrie ist Gütesiegel und
Benchmark für herausragende Produkte.

Flyer sichert sich mit dem neuen Top-Modell die
Auszeichnung in der Kategorie E-Mountainbike
bereits zum zweiten Mal in Folge. Das Uproc X
wurde von den E-Bike-Pionieren aus der Schweiz
entwickelt, um damit Grenzen in den Bergen und auf
Trails zu versetzen. Viel Lob gibt es von der Fach-
jury für die hervorragenden Klettereigenschaften,
den innovativen Rahmen, den kräftigen Panasonic-
Motor und die intelligente FIT-E-Bike-Technologie.

“Mit dem Uproc X hat Flyer eine neue Formel für

die moderne Klettermaschine gefunden:
Durch die ausgereifte Geometrie positio-
niert das Uproc X den Piloten für steile
Anstiege perfekt im E-Mountainbike. Ohne
Umwege liefert der kraftvolle Panasonic
GX Ultimate-Motor opulente Power, um
das Flyer unaufhaltsam jeden Berg hinauf-
zubefördern, und kann dabei trotzdem im
smarten Automatik-Modus feinfühlig seine
95 Nm Drehmoment entfalten. Flyer kombi-
niert das innovative Motorsystem mit der

FIT-2.0-Steuerung, die mit hoher Konnektivität
und digitalen Features glänzt”, lautet das Verdikt
der Jury.

Darüber hinaus überzeugt das Uproc X die
Experten mit seinem innovativen Carbon-Rah-
men, der mit einer raffinierten Befestigung einen
festen Sitz des großen 750-Wh-Akkus bei gleich-
zeitig leichter Entnahme ermöglicht. Weitere Plus-
punkte sieht die Jury in den integrierten Monkey-
Link-Schnittstellen für die einfache Installation
von Scheinwerfern sowie die gelungene Integra-
tion des Panasonic Motors. Getestet wurde das
Modell Flyer Uproc X 9.50.

“Wir freuen uns sehr über den Award für das
Uproc X. Für dieses potente Bike haben wir einen

neuen Carbon-Rahmen entwickelt

Geballte Kraft, hervorragende Kletter-
eigenschaften und große Energiereserven -

Flyer E-MTB Uproc X erhält
Design & Innovation Award



und die Geometrie bis ins Feinste ausbalanciert. Es
war uns wichtig, dass das Bike auf jedem Trail so
richtig Spaß macht. Die Jury des Design & Inno-
vation Award hat nun eindrucksvoll bestätigt, dass
unser Projektteam ein perfektes Trail-Bike er-
schaffen hat”, sagt Flyer Produktchef Philipp Suter.

Premium E-MTB mit innovativen Details
Das Viergelenk-Fahrwerk mit 150mm Feder-

weg, Umlenkhebel aus Carbon, groß dimensionier-
ten Industrielagern und spezifisch abgestimmten
Dämpfer sorgen bei diesem Performance-E-MTB
für Kontrolle, Sicherheit und gleichzeitig viel Be-
wegungsfreiheit im Gelände. Dank des Panasonic-
GX-Ultimate-Pro-Fit-Antrieb mit 95 Nm Drehmo-

ment und 600 Watt Spit-
zenleistung hat das

Uproc X ordentli-
che Schubkraft
für steilste An-
stiege. Der 750-

Wh-Akku bringt

viel Energie für lange Touren mit. Die mit einem
Bolzen verschraubte Akku-Befestigung garantiert
einen vibrationsfreien Sitz des vollintegrierten Ak-
kus und ermöglicht es, diesen mit wenigen Hand-
griffen zu entnehmen. Die Topmodelle glänzen mit
einer vollintegrierten Vorbau-/Lenkereinheit.

Alle Modelle verfügen über eine MonkeyLink-
Schnittstelle, an die sich mit einem Handgriff ein
Scheinwerfer anschließen lässt. Das Mixed-
Wheels-Konzept mit einem 29 Zoll Vorder- und
einem 27.5 Zoll Hinterrad ermöglicht ein hervorra-
gendes Überrollverhalten, viel Grip sowie maxima-
le Agilität.
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Made in 
Germany

NAME LUMOTEC IQ-X | GEHÄUSE ALUMINIUM | ENERGIE DYNAMO | LEISTUNG IQ-TEC: 100 LUX

| Großfl ächen-Lichtfeld
| Nahfeld-Ausleuchtung
| Tagfahrlicht
| Standlicht
| Sensor-Automatik
| Option: Frontrückstrahler
| Mit deutschem Prüfzeichen
| In Schwarz oder Silber

Die schönsten 100 Lux aller Zeiten.
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Neue Technologie FIT 2.0 - intelligente Sy-
stemintegration und Abstimmung auf individu-
elle Bedürfnisse beim Fahren

Die FIT-2.0-Systemintegration ermöglicht eine
intuitive Bedienung und smarte Funktionen wie die
individuelle Anpassung der Fahrmodi oder eine
GPS-Navigation. Eine weitere Neuheit ist die
“Boost-Funktion”. Mit dieser kann der Motor auf
jedem Unterstützungsniveau kurzzeitig in den
Turbomodus geschaltet werden, was beispielswei-
se beim Überwinden von steilen Anstiegen hilf-
reich ist. Das einfach austauschbare Display kann

jederzeit auf ein größeres Display nachgerüstet
werden.

Das Flyer Uproc X ist in vier Ausstattungsvarian-
ten und zwei Farben ab Sommer 2022 im ausge-
wählten Fachhandel erhältlich (UVP ab Euro
5.449,00).

Der Design & Innovation Award ist der führende
Award in der Bikeindustrie und wurde 2013 ge-
gründet. Der Anspruch der Jury ist es, die Produkte
vor allem auch in der Praxis zu testen. In den
Design & Innovation Award fließt das Knowhow
der Enduro-Mountainbike, E-Mountainbike und Gran
Fondo Cycling Magazine ein. Gemeinsam mit Insi-
dern aus der Bike-Industrie und branchenexternen
Größen wollen die Redakteure eine aussagekräfti-
ge und ehrliche Produkt-Orientierung mit klaren
Kaufempfehlungen bieten und darüber hinaus als
neutrale Plattform, Trendschmiede und Think Tank
eine aktive Rolle einnehmen.

design-innovation-award.com
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Mit Pioniergeist, Schweizer Präzision und höch-
sten Qualitätsansprüchen wurde FLYER in den
frühen 1990er-Jahren gegründet. In Huttwil im
Herzen der Schweiz fertigen rund 300 Mitarbeiten-
de mit der Erfahrung und Kompetenz aus drei
Jahrzehnten täglich bis zu 400 Premium E-Bikes.
Ob in der Stadt, auf einer ausgedehnten Tour über
Land oder in den Bergen: Flyer bietet für jedes
Terrain und jede Jahreszeit das richtige E-Bike.
Mit wegweisenden Innovationen hat das Unter-
nehmen die Entwicklung des E-Bikes geprägt und
ist heute Schweizer Marktführer. Flyer ist mit
Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich

und den Niederlanden präsent und hat eigene
Vertriebsteams in Frankreich und Italien.

www.flyer-bikes.com

• Prototyp wurde auf der CES in Las Vegas
auf einem eCargo Trike von Coaster Cycles
gezeigt • Luftlose Rad-Reifen-Kombination
ermöglicht sicheren Transport höherer La-
sten und reduziert kostspielige Ausfallzeiten
• Michelin präsentiert Lösungen für städti-
sche Mobilität und für die Paketzustellung auf
der letzten Meile

Eine nachhaltige urbane Mobilität steht und fällt
mit Produkten und Services, mit denen Mobilität in
den Städten künftig noch sicherer, günstiger, sau-
berer und vernetzter gestaltet werden kann. Das
gilt insbesondere für die Paketzustellung auf der
vielzitierten letzten Meile. Michelin beschäftigt
sich deshalb intensiv mit solchen Lösungen - und
stellte nun auf der Consumer Electronics Show
(CES) in Las Vegas einen Prototypen des luftlosen

Reifens Michelin X Tweel für eCargo-Lastenrä-
der von Coaster Cycles vor.

“Die Herausforderungen in diesem Markt sind
sehr komplex”, sagt Tony Marconi, der für das
Tweel-Geschäft verantwortliche Geschäftsführer
bei Michelin. “Wir haben den Anspruch, der füh-

Luftlos auf der letzten Meile
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rende Hersteller nachhaltiger Lösungen für inner-
städtische Flotten zu sein - und wollen unsere
Kunden bestmöglich unterstützen. Wir wissen,
dass die letzte Meile bei der Zustellung oft die
teuerste ist. Mit unserer luftlosen Radialreifen-
Technologie Tweel haben wir schon in anderen
Bereichen gezeigt, wie wir platten Reifen vorbeu-
gen, Betriebszeiten maximieren und Probleme mi-
nimieren.”

Die wichtigsten Vorteile der luftlosen Rad-Rei-
fen-Kombination Tweel auf eCargo-Lastenrädern:

• Vermeidung platter Reifen und damit geringere
Ausfallzeiten und Kosten (verspätete Lieferun-
gen, Reparaturen, Bedienfehler) • Verbesserte
Sicherheit und Stabilität: Tweels bieten mehr Sta-
bilität in Kurven und ermöglichen eine schnellere
Zustellung • Im Vergleich zu Luftreifen höhere
Beladung möglich • Keine Reifenwartung oder
Pannenhilfe erforderlich • Einfachere Montage
durch weniger Teile • Größere Reichweite durch
geringeren Rollwiderstand • Einfacheres Recyc-
ling • Geringerer Verschleiß

“Mit unseren Lösungen zeigen wir, was im Be-
reich E-Mobilität und vor allem auf der letzten
Meile möglich ist”, sagt Jesse Bartholomew, Vice
President Product bei Coaster Cycles. “Die luft-
losen Radialreifen von Michelin werden unseren
Kunden helfen, ihre Lieferungen noch sicherer,
effizienter und schneller zuzustellen. Wir sind stolz
darauf, bei einem so spannenden Projekt mit Mi-
chelin zusammenzuarbeiten.”

Der Michelin X-Tweel-Airless-Radialreifen ist
eine komplette Rad-Reifen-Kombination, die Rei-
fen, Felge und Ventil ersetzt. Nach der Montage ist
keine Luftdruckkontrolle mehr notwendig. Die

105x147
210x148,5
105x147

210x148,5

Zentrale:
Karl Schmidt Druckerei GmbH • Humburg Media Group
Am Hilgeskamp 51-57 • 28325 Bremen
Telefon: +49 421 427 98–00 • Telefax: +49 421 427 98–99
Mail: druckhaus@hmg.de
www.hmg.de

ANSPRECHPARTNER

Perfekter Druck. Im Reifen. Und bei uns.
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einzigartige Dämpfung durch Polyesterharz-Spei-
chen reduziert die reifentypischen Schwingungen
und sorgt für optimale Fahreigenschaften. Das
Fahrverhalten ist mit Luftreifen vergleichbar, Aus-
fallzeiten durch platte Reifen entfallen.

Über Michelin (www.michelin.de)
Michelin verfolgt seit jeher den Anspruch, die

Mobilität für alle zu verbessern. Im Fokus steht die
Entwicklung von Reifen, Hightech-Materialien

sowie digitalen Dienstleistungen und Lösungen,
die umfassend auf die individuellen Bedürfnisse
der Kunden zugeschnitten sind. Weitere digitale
Angebote, Straßenkarten und der renommierte
Guide Michelin ermöglichen zudem ein einzigarti-
ges Reiseerlebnis. Michelin mit Hauptsitz in
Clermont-Ferrand, Frankreich, ist in 170 Ländern
vertreten, beschäftigt 123.600 Mitarbeiter und
betreibt 71 Reifenproduktionsstätten, die 2020 zu-
sammen rund 170 Millionen Reifen produzierten.

In der  ECOtanka lunchBOX aus Edelstahl  304 (18/8) mit
ihrer Füllmenge von 2,0 l kannst du deine Mahlzeiten,
Snacks, Brote, Obst und Gemüse ob zur Arbeit oder zu Grill-
und Picknickabenden mitnehmen. Sie halten darin frisch und
der Geschmack bleibt erhalten.

Unverpackt einkaufen oder die Vorbestellung (Take away) bei z.
B. Deinem “Lieblingsitaliener”: Einfach die lunchbox damit befül-
len, so sparst Du jede Menge Verpackungsmüll ein und leistet einen
großen Beitrag bei der Vermeidung von Einwegmüll.

Für kleine Mengen empfehlen wir die pocketBOX, mit Ihrer
Füllmenge ist sie besonders für Snacks oder Schulbrote geeignet.

In den ECOtanka-Dosen bleiben deine Speisen lange frisch und
geschmackvoll und du sparst auch jede Menge Verpackungsmüll
ein. Gut für Dich und gut für die Umwelt.

Der von ECOtanka verwendete Edelstahl für die
lunchBOX ist besonders langlebig und sehr stabil. Edel-
stahl 304 ist ein umweltfreundliches Material das komplett
recycelt und wiederverwertet werden kann.

Details
• vielseitig einsetzbar • nachhaltig

• BPA-Frei • pflegeleicht
• geschmacks- und geruchsneutral
• umweltfreundlich

Für Mahlzeiten,
Snacks und mehr

Hier kannst du die ECOtanka
lunchBOX und pocketbox bestel-
len:

https://www.wasser-
aktuell.com/pages/lunchboxen
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Zürich, Februar 2022 - Exped hat auf das
Frühjahr 2022 das gesamte Sortiment der
Trekking-Matten komplett überarbeitet. Bei
den neuen Ultra-, Dura- und Versa-Linien
werden recycelte Außenmaterialen verwen-
det und durch eine bessere Übersicht der
Auswahlprozess enorm vereinfacht.

Seit der Entwicklung der revolutionären DownMat
im Jahr 2001 sind die innovativen Matten von

Exped der
M a ß s t a b .
Jetzt folgt ein
n ä c h s t e r
w ich t i ge r
Schritt. Ul-
tra, Dura und

Versa - so heißen die drei neuen Linien im komplett
überarbeiteten Trekking-Matten-Sortiment. Im
Fokus der Entwicklung standen Nachhaltigkeit
sowie die Vereinfachung des Auswahlprozesses.

“Bei einem derart großen Angebot von Exped-
Matten wurde die Auswahl für Kundinnen und
Kunden immer schwieriger. Mit der Überarbei-
tung unserer Trekking-Matten haben wir diesen
Auswahlprozess extrem vereinfacht und orientie-

ren uns jetzt stark am Kundenbedürfnis. Ziel ist es,
dass jeder innerhalb kürzester Zeit die passende
Schlafmatte für sein Abenteuer findet”, sagt Eicke
Thiele, Verkaufsleiter bei Exped. “Außerdem war
uns auch das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig.
Deshalb werden bei den neuen Matten ausschließ-
lich recycelte Außenmaterialien verwendet.”

Ein vereinfachter Auswahlprozess
Durch die drei klar definierten Linien Ultra, Dura

und Versa hat Exped das Sortiment der Trekking-
Matten viel übersichtlicher gestaltet. Nun kann die
Matte nach zwei einfachen Aspekten ausgesucht
werden: dem Verwendungszweck und dem Wär-
megrad (niedrigste Gebrauchstemperatur, Jahres-
zeit, Warm- oder Kaltschläfer).

Einfacher Auswahlprozess, recycelte
Materialien und klimaneutral

 Neue Trekking-Matten-Linie

 
 
 

Vergleichen Sie Ihre aktuellen Energieanbieter und lassen Sie sich von uns 
beraten. Als freier Energiemakler erstellen wir Ihnen ein unabhängiges und 
kostenloses Angebot, ganz nach Ihren Bedarf.  

Ansprechpartner: Lennard Steljes | Haferwende 36 | 28357 Bremen 
Telefon: 0421 408 995 24 | Telefax: 0421 408 995 25 
Mobil / WhatsApp: 0175 698 82 34 | Mail: info@energie-handel24.de 

Schmiermittel
Kriechöl 
Reinigungsmittel
Korrosionsschutz

 einfach GENIAL 
von Profis empfohlen

erh. im Fachhandel

www.brunox.swiss
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Durch die neuen Namen lässt sich der eben genannte
Verwendungszweck der Matte sofort erkennen. Ultra steht
für geringes Gewicht mit kleinstem Packmaß. Dura-Matten
zeichnen sich durch Robustheit und Verlässlichkeit aus.
Versa steht für einfachste Bedienung und den vielseitigen
Einsatz.

Der R-Wert im Namen
Innerhalb der drei Linien unterscheiden sich die Matten

durch ihren Wärmewert, dem sogenannten R-Wert, wel-
cher von unabhängigen Labors nach standardisierter Indu-
strienorm ASTM F3340 getestet wird. Je höher die Zahl im
Namen, desto wärmer die Matte. So ist eine Schlafmatte mit 1R-
Bezeichnung für Übernachtungen bei sommerlichen Temperatu-
ren (von Exped empfohlen für einen Einsatz bis +10°C) und 8R für
extreme Kälte geeignet (Empfehlung für einen Einsatz bis -40°C).

Erreicht wird diese gro-
ße Bandbreite mittels
von Exped entwickel-
ten Füllarten und Füll-
mengen der Kammern,
genannt Airmat Tech-
nology, Synmat Tech-
nology, Downmat
Technology.

Nachhaltigkeit
Als Teil eines lang-

jährigen Engagements für eine verantwortungsvolle und nachhal-
tige Herstellung, ist die gesamte Schlafmattenserie von Exped mit
myclimate CO2 kompensiert. Zusätzlich werden bei der Herstel-
lung der Ultra-, Dura- und Versa-Linien recycelte Außenmaterialien
verwendet. Durch den Einsatz von recyceltem Polyester wird
nicht nur weniger Plastikmüll produziert, sondern auch weniger
Wasser, Energie und CO2 verbraucht. Darüber hinaus sind die von
Exped verwendeten Stoffe bluesign- oder Oeko-Tex-zertifiziert
und erfüllen damit die höchsten Anforderungen in Bezug auf den
Umweltschutz.

Über Exped: 1983 von Andi und Heidi Brun gegründet, ermög-
licht Exped das maximale Naturerlebnis mit minimalen Mitteln. Die

Produkte stehen für Swiss Design und
herausragende Qualität. Ohne Schnick-
schnack - und ohne ein unnötiges Gramm
zu viel. Hochwertige Komponenten und
umweltfreundliche Produktionsverfahren
sind für Exped sehr wichtig. Das trägt dazu

bei, dass das Equipment strapa-
zierfähig, langlebig und ressour-
censchonend ist. www.exped.com
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Meindl geht mit der Zeit! Der Traditions-
schuster aus Kirchanschöring hat im Jahr 2019
mit seinem Pure Freedom einmal mehr ge-
zeigt, dass er mit neuen Ideen immer ganze
vorne mit dabei ist.
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www.fahrer-berlin.de

Grenzenlose
Freiheit mit Komfort

Pure Freedom hat sich schnell einen
Namen gemacht und jetzt kombiniert
Meindl dieses Erfolgsprodukt mit einer
weiteren erfolgreichen Innovation aus
dem eigenen Haus. Pure Freedom und
Comfort fit gehen eine neue Erfolgs-

kombination ein.
Der Comfort fit-Leisten sorgt

für eine breitere Form. Nicht nur
im Volumen, um den Zehen mehr
Platz zu geben, sondern auch in
der gesamten Sohlenbreite. Der
Leisten entspricht der natürlichen
Fußform. Durch den Derby-Schnitt bietet der Schuh einen
sehr bequemen Einstieg und der Schnellverschluß ermöglicht
ein komfortables fixieren.

Was gleich bleibt: Auch mit dem Pure Comfort hat man ein
perfektes Barfuß-Feeling. Die Fußsohle ist dank des Vibram-
Gummiprofils dennoch vor äußeren Einflüssen - wie etwa
spitzen Gegenständen - geschützt und trotzdem hat der Fuß
durch die Profilgestaltung uneingeschränkte Bewegungsfrei-
heit. Um die natürliche Fußstellung und den Gang zu unter-
stützen, haben Barfußschuhe keinen Absatz, auch Null-
stellung genannt. Dadurch wird die Fußmuskulatur gestärkt
und die Körperhaltung verbessert.

Zwischendurch Barfuß zu
gehen ist gesund und mit die-
sen Modellen macht es auch
noch sehr viel Spaß. Sie er-
leben ein ganz neues Geh-
gefühl, denn mit diesen Mo-
dellen spüren sie den Boden
ohne aber einen unangeneh-
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www.zweirad-weigl.de

men Druck zu spüren.
Man hat mit dem Pure Freedom einen treuen,

bequemen und zuverlässigen Partner am Fuß!
Dank seines geringen Packmaßes kann er als
Zweitschuh überall problemlos mitgenommen und
leicht verstaut werden! Er ist der ideale Schuh für
lange Bergtouren mit Übernachtung aber auch für
lange Reisen in Bus, Bahn oder im Auto geeignet
- und mit Pure Comfort hat man ab sofort einfach
noch mehr Komfort.

Das neue Modell im Detail:
Pure Freedom • Obermaterial: knit Mesh

• Sohle: Vibram LITE BASE Gummiprofilsohle
“Pure Freedom” • Gewicht: ca. 120 g (Gr. 4,5/
Damen) und 135 g (Gr. 8/Herren) • Größe: 3,5 -
9 (Damen) und 6 - 12 (Herren) • Farben: noir,
cobald/marine, azurblau/lemon, orange/schwarz,
schilf/natur, lemon/ocean, navy/azur, erdbeer/silber,
schwarz/silber, viola/anthrazit

Pure Comfort • Obermaterial: knit Mesh

• Sohle: Vibram LITE BASE Gummiprofilsohle
“Pure Freedom” • Gewicht: ca. 160 g (Gr. 4,5/
Damen) und 175 g (Gr. 8/Herren) • Größe: 3,5 -
9 (Damen) und 6 - 12 (Herren), der Comfort ist ab
Frühjahr/Sommer 2022 erhältlich

EVP 129,90 Euro für beide Modelle
www.meindl.de

Anm. der Redaktion: Aus dem Testschuh
wurde ein Lieblingsschuh!

Olight Drever-Stil-
voll und Scharf

Dieses Taschenmesser ist die beste Wahl, um in
der Natur unterwegs zu sein!

Olight Drever ist ein hochwertiges und robustes Taschen-
messer für den Alltag mit 88,6 mm langer Sheepfoot-Klinge.
Das nur 11,4 cm lange Taschenmesser (geschlossen) ver-
schwindet dank Pocketclip jederzeit griffbereit. Das leichte
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Der internationale Granfondo Alé La
Merckx hat die Anmeldungen geöffnet. Es
handelt sich um einen der schönsten und land-
schaftlich reizvollsten Radmarathons in Euro-
pa: 129 km zwischen Weinbergen und Almen,
mit Start in der charmanten Stadt Verona.

Bonferraro di Sorgà (Verona, Italien), 16.
Januar 2022 - Die Anmeldungen für die 15.
Ausgabe des Granfondo Alé La Merckx sind ab
sofort geöffnet. Der Start ist wie immer aus Piazza
Bra in Verona geplant, nur wenige Schritte von der
berühmten Arena entfernt. Der Termin ist auf
Sonntag, den 5.
Juni, festge-
legt, mit An-
kunft am be-
rühmten An-
stieg des
Torricelle.

Dieser schö-

stahl sorgt für eine zuverlässige Schnitthaltigkeit.
Der ergonomische Griff verfügt über  eine perfek-

te Oberflächenstruktur und ermöglicht einen kom-
fortablen und sicheren Griff. Beidseitige
Daumenpins und ein Flipper mit Jimping ermögli-
chen eine einfache Bedienung - über den Flipper
oder die Daumenpins kann die kugelgelagerte Klin-
ge mühelos geöffnet werden, egal mit welcher
Hand. Im Inneren befinden sich Edelstahlplatinen
mit einer stabilen Sperrfeder, mit der die Klinge
sicher verriegelt werden kann, einmal über den
Flipper oder die Daumenpins geöffnet, verriegelt
die Klinge sicher über die Sperrfeder.

Achtung! Dieses Messer  darf in Deutscland nicht
öffentlich getragen werden, und unterliegt dem
Waffengesetz.

und durch-
dachte Drever
lässt sich viel-
seitig im Alltag
und in anderen
Situat ionen
verwenden.

Die N690-
E d e l s t a h l -

klinge mit einer Rockweell-Bewertung von 60-61
eigenet sich mit hervorragender Schärfe und
Schnitthaltigkeit zum Schneiden, Schnitzen und
anderen täglichen Aufgaben. Die praktische
Klingenform ermöglicht zusammen mit dem Flach-
schliff saubere Schnitte und der gehärtete Edel-

Granfondo Alé La
Merckx 2022:

Die Anmeldun-
gen sind offen!
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ne Radmarathon ist eine internationale Veranstal-
tung mit durchschnittlich 2000 Teilnehmern pro Jahr
und ist ein Bezugspunkt für Granfondo-Radfahrer
aus ganz Europa und darüber hinaus. Die Athleten
können zwischen zwei Strecken wählen: dem 129 km
langen Granfondo und dem 82 km langen Mediofondo
mit 1.450 m, mit jeweils 2.600 und 1.450 m Höhenun-
terschied.

Nach dem Start fahren die Radfahrer der beiden
Strecken ca. 50 km gemeinsam, wobei sie sich -
außerhalb der Stadtmauern - in Richtung des Lessinia-
Parks und den Weinbergen des berühmten
Valpolicella-Weins bewegen. In der Ortschaft
Ronconi trennen sich die beiden Gruppen. Diejeni-
gen, die sich für die mittlere Strecke entschieden
haben, fahren über Grezzana und Quinto zum Ziel,
während diejenigen, die die lange Strecke gewält
haben, den langen Anstieg bis zum 1.568 m hohen
“Bivio del Pidocchio” in Angriff nehmen. Sie radeln
zwischen Schäferhütten und Almen. Der “Bivio del
Pidocchio” ist der König der Berge des Rennens, der
höchste Punkt der Hauptstrecke. Danach fahren alle
Athleten wieder bergab Richtung Verona.

Bei beiden Strecken ist der Anlauf bis zur Ziellinie
bergauf. Dieser 4,5 km lange Anstieg - bekannt als
“Le Torricelle” - hat eine durchschnittliche Steigung
von ca. 5 % und es war Teil der Streckenführung der
Radweltmeisterschaften
1999 und 2004 sowie des
Giro d’Italia 2019.

Die Anmeldung für die Ausgabe 2022 des Alé
La Merckx kann auf der Website
www.alelamerckx.com unter “Anmeldungen”
oder über akkreditierte Fahrradgeschäfte erfol-
gen (weitere Informationen zu diesem Thema
auf der Website des Granfondo).

Teilnahmegebühren:
- Euro 45 bis 21. März 2022
- Euro 50 vom 1. April bis 31. Mai 2022
- Euro 60 vom 1. Juni bis 4. Juni 2022
Momentan - jedoch abhängig von der Lage der

Pandemie - sind auch die folgenden zusätzlichen
Initiativen geplant: das Expo Village und die
Griglia Scaligera, zusätzlich zu der den jungen
Radfahrern gewidmeten Veranstaltung: der
Sprint Giovanissimi Alé.

Das diesjährige Granfondo Alé La Merckx ist
Teil des Prestigio 2022, welches die prestige-
trächtigsten Veranstaltungen des italienischen
Granfondo-Kalenders, darunter die Dolomiti und
das Granfondo Nove Colli, zusammenführt. Dar-
über hinaus ist das Rennen in Verona wie immer
Teil der Alé Challenge, die 12 Granfondo-Ren-
nen umfasst, wie zum Beispiel die Via del Sale,
Felice Gimondi und La Pinarello.

www.alelamerckx.com
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www.28zoll.de

Wer mit seinem Hund eine Rad-
tour machen möchte, hat dafür
verschiedene Möglichkeiten.
Entscheidend bei der Auswahl
sind die Kondition und das Alter
des Hundes sowie die Länge der

Strecke. Gerade wenn man auf ein E-Bike
umsteigt, sollte man bedenken, dass der vier-
beinige Begleiter auf längeren Touren Pro-
bleme bekommen könnte. Welche Möglich-
keiten es zum Hundetransport mit dem Rad
gibt, zeigt der pressedienst-fahrrad.

Wenn der Hund ausgewachsen, körperlich fit,
verletzungsfrei und bewegungsaktiv ist, kann er
problemlos neben dem Rad herlaufen und so seine
Kondition stärken. “Zehn Kilometer oder mehr
sind abhängig von der Fitness und der Hunderasse
schon drin. Man sollte allerdings darauf achten, den
Hund nicht zu stark zu verausgaben und die Touren-
länge der körperlichen Verfassung sowie der Tem-
peratur anzupassen“, rät Alexander Giebler vom
pressedienst-fahrrad, der selbst gern am Wochen-
ende mit seinem sechs Jahre alten Mischling Bandi
auf Radtour geht. Wald- und Wiesenwege bieten
sich für Hunde zwangsläufig besser an als Stra-

ßenverkehr. Dabei
ist es laut Straßen-
verkehrsordnung
sogar erlaubt, seinen
Hund neben dem
Fahrrad zu führen
(§ 28). Der Hund
sollte dabei jedoch
aus Sicherheitsgrün-
den möglichst auf
Radwegen und

rechts des Fahrrads geführt werden. “Den Hund
im Straßenverkehr an der Leine zu führen, ist
ebenfalls sinnvoll. Diese ist locker in der Hand zu
halten”, so Giebler. Festbinden am Lenker oder
ums Handgelenk könne schnell zu einem Sturz
führen, wenn der Hund sich losreißt. Giebler gibt
ebenfalls zu bedenken, dass es auch auf Wald- und
Wiesenwegen zu bestimmten Jahreszeiten eine
Leinenpflicht geben kann. Diese gilt es zu beach-
ten.

Korb oder Anhänger hängt von der Größe ab
Für kleinere Hun-

de, die nicht das Tem-
po eines Fahrrades
bzw. E-Bikes schaf-
fen, bieten sich
Hundekörbchen (z.
B. “BA Pet” von M-
Wave) an, die am
Lenker oder auf dem
Gepäckträger befestigt werden. Der Lenkerkorb
hat den Vorteil, dass der Hund immer im Blick ist
und so keine Überraschungen durch plötzliche
Bewegungen auftreten. “Der Korb sollte außer-
dem mit einem Gitter verschließbar sein. Das
verhindert ein Rausspringen, sorgt aber auch dafür,
dass der Hund den Fahrtwind sowie das Wetter
genießen kann”, weiß Martin Buchta, Pressespre-
cher bei M-Wave/Messingschlager. Größere Hun-

Mit Hund
und Fahrrad unterwegs
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de finden Platz in einem speziellen Anhänger, wie ihn
beispielsweise die Firma Croozer anbietet. “Wir haben
Anhänger in drei unterschiedlichen Größen, sodass selbst
der Transport von großen Hunden bis 45 Kilogramm
möglich ist”, sagt Katharina Zimmermann aus der Mar-
keting-Abteilung von Croozer. Die großen Hunde könn-
ten in der Regel zwar selbst mitlaufen, müssen aber
mitunter aus Altersgründen oder aufgrund von Krank-
heiten geschont werden. “Außerdem stellen wir fest,
dass speziell E-Biker:innen sich einen Hundeanhänger
besorgen. Einerseits, weil sie längere Strecken fahren
wollen, die der Hund nicht mehr komplett schafft.
Andererseits wird dank der Motorunterstützung das
Zusatzgewicht von Anhänger mit Hund besser gezo-

gen”, so Zimmermann. Bei
hohen Temperaturen im
Sommer sei ein Hundean-
hänger ebenfalls zu emp-
fehlen, wie Zimmermann
erklärt: “Asphalt kann sich

bei direkter Sonneneinstrahlung

schnell auf 50 Grad und mehr erhitzen. Das
kann die Fußballen der Hunde verbrennen.”

Lastenrad auch für Hunde interessant
Auch für den Hundetransport von größeren

Hunden geeignet sind (E-)Lastenräder. Der
Hund sollte dabei so groß sein, dass er über
den Rand der Lastenbox hinaussehen kann,
die Box hingegen einen möglichst flachen
Einstieg haben (z. B. “Load” von Riese &
Müller), damit große, schwere Hunde selbst
ein- und aussteigen können und nicht getra-

17
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FROST RIVER
Fahrradtaschen aus 18 oz

waxed canvas mit Premium
Lederberiemung und massiven

Messingbeschlägen -
funktional, strapazierfähig und

attraktiv - online kaufen
 bei ABSOLUT CANOE -

https://www.absolut-canoe.de/c/
frost-river-shop-deutschland/

frost-river-fahrradtaschen/

gen werden müssen. Es gibt auch
Modelle (z. B. “Carqon Classic”
von Carqon), die durch eine Tür
das Ein- und Aussteigen erleich-
tern. Für die ersten Runden ist es
zudem wichtig, den Hund anzu-

Der mobile Scharfmacher

Tipps vor der ersten Fahrt
Bevor es jedoch losgeht, sind

noch einige Tipps zu beachten:
• Der Hund muss Vertrauen zum
Rad finden. Erst mal vorsichtig
beschnuppern lassen. • Den
Hund selbst das neue Gefährt
spielerisch erkunden lassen.
• Vorsichtige und kurze Probe-
fahrten in ruhiger Atmosphäre
machen. • Langsam gemeinsam
an Straßenverkehr und längere
Touren herantasten. • Leckerlis
dabeihaben und Stresspinkeln ein-
kalkulieren. • Rückschläge ein-
planen.

Wieder ein cleveres Uten-
sil, diesmal um Messer zu
schärfen, von deejo.

Mit 20 Gram ist der Schärfer
von deejo ein sehr leichtes und
winziges Teil, um Messer nicht
nur unterwegs zu schärfen. Das
personalisierte Tatoo der Mes-
ser wird dabei nicht beschädigt!

Auch andere Messer lassen
sich zuverlässig scharf halten.
Die Wolfram-Klingen können
herausgeschraubt und umgedreht

leinen, damit er
während der
für ihn noch un-
g e w o h n t e n
Fahrt nicht ein-
fach aus der
Box springt und
davon läu f t .
Kleinere Hun-
de können in
den üblichen

Tierboxen, wie sie z. B. auch in
Autos genutzt werden, optional
auf Lastenrädern mit größeren
Gepäckträgern (“Loden One”
von Loden) mitgenommen wer-
den.

werden, dadurch lässt
sich die Haltbarkeit des
Schärfers verdoppeln.

Zieht man die Messer
drei Mal durch, sind sie
wieder wie neu.

Für ca. 20 Euro ist der
Schärfer ein preisgünsti-
ges Accessoire, um un-
terwegs oder Zuhause
Messer scharf zu hal-
ten!

Mehr über die wunderschönen
Messer und das Zubehör gibt es
unter:

Text und Fotos: Bernd Bohle

www.deejo.com
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Mailand, Italien, 25. Januar 2022 - Pirelli
gibt in der Gravity-Welt mit einem neuen
Projekt Gas: Das internationale DH-Team
Canyon CLLCTV Pirelli ist startbereit. Das
Team wird an den wichtigsten Rennen in
dieser Disziplin teilnehmen. Es strebt bei
Hauptveranstaltungen, wie dem Downhill
World Cup, die Top 10 an.

Die Ingenieure von Pirelli haben bei der Erfor-
schung, dem Prototyping und der Entwicklung des
neuen Scorpion-Reifens für Gravity, die vor drei
Jahren begonnen hat und sich nun in der Endphase
befindet, einen Star des Downhill-Firmaments ins
Boot geholt. Der Franzose, Fabien Barel, dreifa-
cher Weltmeister und siebenfacher nationale DH-
Meister, wird auch in dieser Phase des Projekts
aktiv eingebunden sein.

Die Reifen Scorpion für die Welt der Gravity-
Rennen sind bereits auf Prototyp-Ebene Realität:
Fabien Barel hat im vergangenen Jahr den
Prototype#0 Pirelli auf die Bikes von Athleten und
Teams aufgezogen, die an verschiedenen DH- und
EWS-Weltcuprennen
teilgenommen haben, um
die von den Pirelli-Inge-
nieuren geleistete For-
schungs- und Entwick-
lungsarbeit zu testen.

Vier junge Ver-
sprechen der Gravi-
ty-Welt bilden das
neue Team, das in
den nächsten Tagen
von der UCI offizi-
ell anerkannt und vom Veteranen des DH-Zirkus,
Roberto Vernassa, im Feld angeführt wird: der
Italiener Loris Revelli, bereits DH- (2019) und
Enduro-Landesmeister (2020); der Amerikaner
Dante Silva, ein Versprechen für den US-Downhill;
der Franzose Antoine Pierron, der jüngste der
sogenannten “Jet-Brüder”; und der vielverspre-

DH Canyon CLLCTV
Pirelli Team gegründet
Ein Projekt zur Förderung junger Talente
in den wichtigsten Rennen der Kategorie

Zusammenarbeit mit Athleten, um Entwicklung der
Scorpion-Produktreihe für Gravity-Rennsport fortzusetzen

Martinistraße 30-32 · 28195 Bremen 
Tel. 0421 - 18260 · www.velo-sport.de

Ihr Spezialist für Renn-,
City- und Trekkingräder

Velo-Sport
Ihr Radsporthaus GmbH
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chende deutsche Junior-Rennfah-
rer Henri Kiefer.

100-Prozent Racing
Die Einführung der neuen, für

Gravity-Rennen konzipierten Scor-
pion-Reifen ist für die laufende
Saison geplant. Es wird eine breit

gefächerte Projektreihe sein, die alle Modelle und
Technologien umfasst, die man für das Fahren und
Siegen in Top-Rennen mit extrem starker Konkur-
renz braucht - ohne Kompromisse oder konservative
Entscheidungen, wie man es von Pirelli gewohnt ist,
wenn es ums Racing geht.

Samuele Bressan, Global Marketing Manager von
Pirelli Cycling: “Downhill ist das härteste und an-

spruchsvollste Labor in der MTB-Welt: Es bringt die Reifen in
allen Aspekten an ihre Grenzen wobei eine sehr hohe Leistung
verlangt wird. Dieses neue Projekt ist ein Meilenstein in der
Entwicklung von Pirelli im Downhill, nicht nur für das Produkt,
sondern auch in Hinblick auf die Unterstützung der spektakulär-
sten und anspruchsvollsten Disziplin des MTB. Die Idee von
Fabien, ein Team aufzubauen, das junge Talente in die Profiwelt
einführt und die Entwicklung unserer neuen Reifen für den

Gravity-Rennsport weiter vorantreibt, fand sofort Anklang.
Diese Herangehensweise ist seit jeher Teil unserer DNA. Das
Unternehmen wendet sie in allen Sportbereichen an, in denen es
mitarbeitet.”

Der Kommentar von Fabien Barel: “Das neue Team ist das
Ergebnis eines ehrgeizigen Projekts mit Athleten mit großen
Perspektiven und Fähigkeiten. Es handelt sich dabei hauptsäch-
lich um private und selbst finanzierte Fahrer, die heute dank
Pirelli, Canyon und Dainese den Sprung in den professionellen
Rennsport wagen. Meiner Meinung nach werden viele von
ihnen schon bald in die oberen Ränge aufsteigen.

Für mich ist dieses Projekt auch der abschließende Test der über
ein Jahr lang in die neue Gravity-Reifenreihe von Pirelli gesteckten
Arbeit. Wir haben sie unter den schwierigsten und anspruchsvoll-
sten Bedingungen getestet, in Rennen mit einem hochkarätigen
Fahrerfeld und gegen die Uhr, sowohl im World Cup als auch in der
Enduro World Series. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Das Jahr 2022 wird daher ein wichtiges Jahr für mich, für das neue
Team und für Pirelli sein.”

 velo.pirelli.com

Schmiermittel
Kriechöl 
Reinigungsmittel
Korrosionsschutz

 einfach GENIAL 
von Profis empfohlen

erh. im Fachhandel

www.brunox.swiss
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Celebrating 20 years 
of gear innovation and 
kick-ass adventures
The redesigned Copper Spur Bikepack tent 
with our 30cm ShortStik poleset, vestibule 
awnings and other bike inspired features

Kokopelli Trail, Utah. Devon Balet
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www.wave-hawaii.com

Die neue Kollektion verdankt ihren Namen
dem kultigen Alox-Muster des gerippten,
ikonischen Schweizer Taschenmessers. Dank
der perfekten Zusammenarbeit zwischen den
Victorinox-Produktkategorien Taschenmesser
und Reisegepäck wird das Alox-Muster nicht
nur als Designmerkmal genutzt, sondern auch
als praktischer Kratzschutz an der Außenkante
der Produkte.

Weiter zeigt sich die DNA der
Marke durch erfrischende High-
lights in Rot und auf der Innenseite
jedes Artikels durch den geprägten
Schriftzug und dem Victorinox
Kreuz und Schild. Diese besonde-
ren Merkmale verleihen den Ac-
cessoires bestehend aus verschie-
denen Brieftaschen und Karten-
etuis zusätzlich eine hochwertige
Optik und Haptik.

Um sicherzustellen, dass das Sor-
timent alle individuellen Bedürf-
nisse abdeckt, wird eine neue,

schlanke Geldbörse zu den bestehenden Modellen
der früheren Altius-Edge-Kollektion hinzugefügt. Alle Artikel
bieten hohe Funktionalität und raffinierte Organisationslösungen,
einschließlich spezieller Fächer für Karten, Geld, den Pass und
zusätzlichen Stauraum. Ein RFID-Schutz erhöht zudem die Si-
cherheit der Kreditkarten. Mit der Altius-Alox-Kollektion hat man
alle wichtigen Dinge jederzeit bequem und stilvoll zur Hand.

Die Kollektion ist aus hochwertigem, pflanzlich gegerbtem
Leder gefertigt und
verspricht dadurch eine
besonders weiche
Haptik. Eine verbes-
serte, abgesteppte
Konstruktion der In-
nentaschen sorgt für
zusätzlichen Komfort
und Qualität.

A

Datensicherheit: Das RFID-Schutzfutter
hält Kreditkartendaten sicher. ltius Alox
Slim Bi-Fold Wallet Empfohlener Einzel-
handelspreis: EUR 65

Klare Organisation: Hochfunktionale
und raffinierte Organisationslösun-
gen mit Kartenfächern, Geldscheint-
rennern, Stau- und Passfächern.
Altius Alox Clutch Wallet Empfohle-
ner Einzelhandelspreis: EUR 90

Die Altius-Alox-Kollektion: Smarte
Accessoires mit edlen Details

Clever. Ikonisch. Smart.

Perfektion in Material und

Form: Pflanzlich gegerbtes

Leder sorgt für eine weiche

Haptik und anspruchsvolles

Design. Altius Alox Bi-Fold

Wallet, empfohlener Einzel-

handelspreis: EUR 70 Die Victorinox-Altius-Alox-Kol-
lektion bietet weltweit 2 Jahre Ga-
rantie und ist im Fachhandel, in
Victorinox Läden und online erhält-
lich.

www.victorinox.com
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Berlin, 2. Februar 2022 - Dreizehn Rad-
fernwege und zwei RadReiseRegionen zeich-
net der Fahrradclub ADFC in diesem Jahr
als radtouristisch besonders wertvoll aus.
Neu unter den ADFC-Qualitätsradrouten
sind der hessische Fulda-Radweg mit vier
und der baden-württembergische Naturpark-
Radweg mit drei ADFC-Sternen. Als ADFC-
RadReiseRegion neu zertifiziert ist das Würt-
tembergische Allgäu.

Sterne für geprüfte Radreise-
qualität vergeben können. Die
ADFC-Qualitätsradrouten eig-
nen sich besonders für soge-
nannte Streckenradler, also für
Radurlaube mit wechselnden
Unterkünften.

ADFC-RadReiseRegionen
bieten ein abwechslungsreiches
Angebot sowohl für Tagesaus-

flügler als auch für Rad-
reisende, die von einer
festen Unterkunft aus
eine ganze Region mit
dem Rad erkunden wol-
len. Egal, wofür man sich
entscheidet: Wo ADFC
drauf steht ist radtouris-
tische Qualität drin.”

Als ADFC-Qualitätsradrouten
werden ausgezeichnet

• Liebliches Taubertal - Der Klas-
siker, 5 Sterne

• Drauradweg, 5 Sterne
• Neusiedler See Radweg,

5 Sterne
• RurUfer-Radweg, 4 Sterne
• Grenzgängerroute Teuto-Ems,

4 Sterne
• Via Claudia Augusta, 4 Sterne
• Iller-Radweg, 4 Sterne
• Ammer-Amper-Radweg,

4 Sterne
• Ilmtal Radweg, 4 Sterne
• Albtäler-Radweg, 4 Sterne
• NEU: Fulda-Radweg R1,

4 Sterne
• Vechtetalroute, 3 Sterne

Qualität im Radurlaub
ADFC verleiht 53 neue Sterne für Radfernwege

ADFC-Tourismusexpertin
Janine Starke sagt: “Radurlaub
ist klimafreundlich, wenn man
mit der Bahn anreist, macht
glücklich und liegt im Trend - und
Tagesausflüge auf dem Rad sind
besonders seit der Pandemie un-
glaublich beliebt. Wir freuen uns
deshalb sehr, dass wir auch in
diesem Jahr zahlreiche ADFC-

Diese smarte Fahrradhalterung
aus der letzen Ausgabe verlosen

wir je 3 x in Größe M und L!

Einsendeschluss ist der 15.03.2022.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einfach den Namen des Produkts per
Postkarte oder per Mail an

verlosung@draht-esel.de senden.
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Montane ist Hauptsponsor
des Lappland Arctic Ultra

Ultra-Rennen überquert 4 x den nördlichen Polarkreis
Der britische Spezialist für Outdoor-Be-

kleidung Montane, hat mit dem Lappland
Arctic Ultra (MLAU), dem neuen Ultralauf
für Läufer, Radfahrer und Skifahrer durch
das Herz Lapplands, eine Partnerschaft als
Titelsponsor vereinbart. Die Veranstaltung
wird 2022 unter dem Namen “Montane
Lappland Arctic Ultra” (MLAU) stattfin-
den.

Der MLAU wird eine jährliche wiederkeh-
rende Veranstaltung sein, die für Ultra-Sportler
aus aller Welt gedacht ist. Start und Ziel des

• NEU: Naturpark-Radweg, 3 Sterne

Als ADFC-RadReiseRegionen werden zer-
tifiziert

• Chiemsee-Chiemgau
• NEU: Württembergisches Allgäu (“RadRei-

seRegion Naturschatzkammern”)

13.000 ADFC-geprüfte Radreisekilometer
Seit 2006 vergibt der Fahrradclub ADFC

Qualitätsauszeichnungen für Radfernwege, seit
2013 für Radregionen. Kriterien für eine Klas-
sifizierung als ADFC-Qualitätsradroute mit bis
zu fünf Sternen sind eine Länge von mindestens
100 Kilometern und eine zentrale Ansprech-
person für das Qualitätsmanagement. Bei der

Bewertung spielen die Wegweisung, Oberfläche,
Verkehrssituation und Serviceleistungen entlang der
Strecke die zentrale Rolle. ADFC-RadReiseRegio-
nen müssen neben diesen Anforderungen mindestens
zehn regionale Tagestouren haben. Die Auszeichnun-
gen gelten jeweils für drei Jahre und können danach
auf Wunsch des Betreibers erneut beantragt werden.

Mit den Auszeichnungen dieses Jahres sind insge-
samt 39 Radfernwege und acht Radreiseregionen in
Deutschland und Österreich mit dem ADFC-Güte-
siegel klassifiziert. Das Gesamtnetz der ADFC-Qua-
litätsradrouten und ADFC-RadReiseRegionen um-
fasst 12.997 Kilometer.

Über den ADFC
Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V.

(ADFC) ist mit über 200.000 Mitgliedern die größte
Interessenvertretung der Radfahrerinnen und Rad-
fahrer in Deutschland und weltweit. Er berät in allen
Fragen rund ums Fahrrad: Recht, Technik und Touris-
mus. Politisch engagiert sich der ADFC auf regiona-
ler, nationaler und internationaler Ebene für die konse-
quente Förderung des Radverkehrs.

Weitere Informationen unter www.adfc.de



Der Grill fürs Rad, 
Camping & Balkon

Reinvent urban life

ab  
89 Euro

 » Kompakter Transport, ausziehbar auf das Doppelte
 » Grillen mit Gas oder Kohle
 » 100% nachhaltige Produktion in Deutschland
 » Einfache Montage der Fahrradhalterung,  

      passt an 99% aller Fahrradlenker

Es knistert zwischen uns?
Schau vorbei unter knister-grill.com
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Rennens sind in Överkalix, das in
der schwedischen Provinz Nor-
botten liegt.

Die Veranstaltung startet am 6.
März 2022, wenn die Temperatu-
ren tagsüber auf durchschnittlich
-5°C und nachts auf -25°C fallen.
Die Teilnehmer können sich ent-
weder für die 185 km lange Stre-
cke oder für die kombinierte 500
km lange Strecke entscheiden. Sie
müssen eine komplette Bivouak-
Ausrüstung (Schlafsack, Kocher,

Verpflegung usw.) mit
sich führen und sich
bei den zehn Check-
points unterwegs mel-
den.

Das Rennen ist of-
fen für Frauen, Män-
ner und Teams von

zwei oder mehr Athleten.
Zur Auswahl stehen die

Disziplinen zu Fuß, mit
dem Mountainbike oder
mit XC-Ski, wobei die Teil-
nehmer viermal den arkti-
schen Kreis durchqueren
müssen. Die Athleten
werden gefrorene Flüsse
und Seen, Sümpfe und
Wälder durchqueren.

Das Rennen findet non-stop
statt, sodass die Teilnehmer
selbst entscheiden können,

wann und wo sie eine Pause
einlegen.

Der Organisator des Rennens
ist in der Ultra-Szene kein Unbe-
kannter. “Ich freue mich sehr
darauf, einen Winter-Ultra in
Europa auszurichten”, so Robert
Pollhammer, der seit 2003 mit

dem Montane Yukon Arctic Ul-
tra (MYAU) den wohl kältesten
und härtesten Ultra der Welt ver-
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DrahtEsel
Bördestraße 106
28717 Bremen

E-Mail: info@draht-esel.de
Fax 0421/ 63 38 36

"Eine kostenlose Kleinanzeige im DrahtEsel ist ent-
weder nach drei Tagen erfolgreich, oder sie hat 4
Wochen Zeit, sich richtig zu verbreiten." Beides ist
nicht schlecht. Zum Nulltarif: DrahtEsel, Bördestra-
ße 106, 28717 Bremen

Verkaufe hochwertige Berghaus Regenjacke,
GoreTex XCR, Größe L, rot, neuwertig, VB

Telefon 0421/6360356

Verkaufe E-Bike Prophete 26“, Cityline, kom-
plett, Ladegerät 24 Volt, Lithium-Ion-Akku, Rück-
trittbremse, silber/schwarz, Winterpreis E 335,00

Telefon 04208/919197

Verkaufe Damen/Herren E-Bike Prophete
26“, 36 Volt, Samsung-Akku, Rücktrittbremse, neu-
wertig, wenig gefahren, gepflegt, E 650,00

Telefon 04203/1448

Verkaufe jugendliches Sportfahrrad, weiß/
schwarz, mit Shimano-Gangschaltung, E 80,00

Telefon 04209/5090

Verkaufe 2 x Klapprad Pegasus, Easy Step, 7-
Gang-Rücktrittbremse, 1,5 Jahre alt, top Zustand,
Beleuchtung, 20“, je E 550,00

Telefon 04298/30605

Suche klassisches Randonneur und Teile, ger-
ne auch 60/70er Jahre auch einzelnen hochwerti-
gen, gemufften Stahlrahmen, Telefon 07141/
925964 o. rolf.kluever@gmx.de

Suche Kreidler Florett oder Ersatzteile
Telefon 04298/31827 oder 04748/2670

Kleinanzeigentext an:

Kleinanzeigen

29
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anstaltet. “Diese Region in Schwe-
den ist wunderschön, aber noch nicht
sehr bekannt. Wir hoffen, dass wir
mit dem MLAU mehr Menschen dazu
inspirieren, diese großartige Land-
schaft zu erleben”, so Pollhammer.
Der MLAU wird einer der längsten,
wenn nicht der längste Non-Stop-
Winter-Ultra in Europa sein, und er
wird es in sich haben.”

Er freue sich sehr, Montane als

Titelsponsor zu haben. “Sie haben die richtigen
Produkte für diese Herausforderung. Außerdem
besteht eine großartige Beziehung zu der Marke
und ihren Mitarbeitern aufgrund der vielen Jahre,
in denen wir schon beim Montane Yukon Arctic
Ultra (MYAU) zusammen arbeiten”, fügt er
hinzu.

Für Matthew Hickman, Global Marketing Ma-
nager von Montane, passt das Rennen sehr gut
zur Philosophie der Marke. “Seit über 25 Jahren

ist Montane ein Synonym für Abenteuer und wir sind sehr stolz
darauf, leichte, atmungsak-
tive Ausrüstung herzustel-
len, die es ermöglicht, Gren-
zen zu überschreiten”, so
Hickmann. “Wir sind immer
auf der Suche nach Veran-
staltungen und Gelegenhei-
ten auf der ganzen Welt, die
unser Mantra verkörpern:
den Schritt ins Unbekannte
wagen und sich so wirklich
lebendig fühlen.” Der
MLAU verkörpere dies per-
fekt und man sei stolz dar-
auf, als Sponsor zum Gelin-
gen beitragen zu können.”

Über Montane
Montane ist ein britisches Unternehmen, das leichte, atmungs-

aktive und qualitativ hochwertige Bekleidung für Expeditionen,
Bergsportler und Ultra-Athleten herstellt.

Montane wurde vor über 25 Jahren gegründet und arbeitet eng
mit führenden Athleten der Disziplinen Expeditionen, Bergsport,
Ultra-Trail Running und Outdoor-Marathon zusammen. Monta-
ne unterstützt verschiedene Ultra Distance Events der Spitzen-
klasse und engagiert sich bei innovativen Alpin- und Polarexpe-
ditionen. Die Produkte
von Montane werden von
den führenden Fachhänd-
lern der Outdoor-, Lauf-
und Radsportbranche in
über 40 Ländern welt-
weit vertrieben.

Weitere Informationen
auf www.montane.com.





3 Größen, Dutzende Motive,Tausende Möglichkeiten.
Deejo. Das Messer, das nur Ihnen ähnelt.
Zu tätowieren und bestellen auf www.deejo.de
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