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Mehr Sicherheit im Straßenverkehr - über wich-
tige Infos rund um die Kindermobilität berich-
ten wir ab Seite 16.

Magura und Wolftooth stellen stapelbares Mul-
titool vor - mehr darüber ab Seite 8.

Praktische Tipps für die optimale Pflege von
Fahrradbekleidung lesen Sie ab Seite 14.



DrahtEsel 10/20224

Um in Herbst und Winter warm
und trocken von A nach B zu kom-
men, braucht es passende, wetter-
feste Kleidung. Damit man an den
Produkten lange Freude hat und

die Funktion erhalten bleibt, ist die richtige
Pflege entscheidend. Der pressedienst-
fahrrad gibt praktische Tipps für die optimale
Pflege von Fahrradbekleidung für die kalten
Tage.

Funktionstextilien tragen ihren Namen nicht um-
sonst. Damit Winterbekleidung für Radfahrer:in-
nen lange die volle Performance entfalten kann, ist
richtige Pflege wichtig. Zu viel waschen kann
dabei genauso kontraproduktiv sein, wie dem My-

thos zu verfallen, die Be-
kleidung gar nicht wa-
schen zu müssen. Die
Aussage, dass man Re-
genbekleidung möglichst
häufig waschen soll, um
die Atmungsaktivität
nicht zu beeinträchtigen,
ist ebenfalls eine Legen-

de. “Es gilt das richtige Maß zu
finden. Nur so oft waschen wie
nötig. Wenn die Produkte stark ver-
schmutzt sind oder der Oberstoff beginnt, sich mit
Wasser vollzusaugen, sollte gewaschen werden”,
erklärt Anna Rechtern vom Outdoor-Spezialisten
Vaude.

Waschanleitung genau lesen
Um die Kleidung nicht zu schädigen, gilt es, die

Waschanleitung der Hersteller zu beachten. “Un-
terschiedliche Materialen wie wasserdichte Mem-
branen, Merinowolle, Daune oder Isolations-
materialien brauchen unterschiedliche Pflege.
Deshalb immer nachlesen”, sagt Rechtern. Au-
ßerdem bieten manche Hersteller spezielle Videos
oder Erklärungstexte auf ihren Homepages an.

Grundsätzlich sollte man Funktionskleidung bei
30 bis maximal 40 Grad und im Schongang bzw.
speziellem Outdoor-Programm waschen. Bei star-

ken Verschmutzungen ist eine Vor-
wäsche per Hand möglich. “Die Pro-

Tipps zur
richtigen
Bekleidungspflege in der

nasskalten Jahreszeit
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dukte sollten möglichst mit farbgleichen Sa-
chen gewaschen werden. Außerdem sind
Reiß- und Klettverschlüsse, z. B. bei Hand-
schuhen oder Jacken, zu schließen. Wichtig:
Die Trommel nicht allzu voll machen”, rät Lara
Santjer, verantwortlich für den Bekleidungs-
bereich beim Großhändler Sport Import, der u.
a. Marken wie Tucano Urbano, Fist oder Pedal
Palms im Angebot führt. Auch kleine Teile wie
Unterziehmützen oder Helmpolster müssen
regelmäßig im Schonwaschgang gewaschen
werden und finden in der Waschmaschine
Platz. “Für die Helmpolster sollte jedoch ein
kleines Waschsäcken benutzt werden, damit
sie in der Maschine nicht verloren gehen.
Alternativ ist auch eine Handwäsche mög-
lich”, sagt Torsten Mendel vom Helm-
spezialisten Abus. Wichtig: Textilien mit
wasser- oder winddichten Membranen grund-
sätzlich nicht hochtourig schleudern. Der ent-
stehende Wasserdruck kann die Membran
beschädigen.

Kein Waschpulver nutzen
Beim Waschen von Funktionstextilien sollte man am

besten ein spezielles Outdoor-Waschmittel oder weich-
spülerfreies Flüssigwaschmittel verwenden. Weich-
spüler schädigen Funktionsfasern, Pulver kann sie
verstopfen oder verkleben. Wer normalerweise Pulver
oder Weichspüler nutzt, sollte daher im Vorfeld auch
die Waschmaschine einmal durchspülen, um Rück-
stände zu beseitigen. Genauso tabu wie Weichspüler
sollten übrigens Bleichmittel oder aggressive “Flecken-
teufel” sein.

Imprägnierung mit Trockner aktivieren
Um nach dem Waschen die Imprägnierung wasser-

oder winddichter Textilien, das sogenannte Durable
Water Repellency (kurz: DWR), wieder zu aktivieren,
sollten wasserabweisende oder -dichte Jacken und
Hosen bei niedriger Temperatur in den Trockner.
Selbst wenn die Produkte an der Luft getrocknet
werden, ist eine kurze Runde im Wäschetrockner
sinnvoll. Wer keinen Wäschetrockner hat, greift zum
Haartrockner oder Bügeleisen. Am besten dabei die
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geringste Hitzestufe
und ein Geschirr-
tuch als Zwischen-
schicht nutzen, um
Beschädigungen an
den empfindlichen
Außenschichten zu
vermeiden. Beim
Hersteller Vaude
kommt mittlerweile

ein fluorcarbonfreies DWR zum Einsatz, das um-
weltfreundlicher ist als PFC-haltige. Ob die Kleidung
generell eine neue Imprägnierung braucht, sieht man
anhand des Abperltests. Dafür nimmt man ein paar
Tropfen Wasser und lässt sie auf die Außenseite
tropfen. Perlen sie nicht ab, muss eine Neu-
imprägnierung erfolgen. “Dafür gibt es unterschied-
liche Pflegemittel z. B. eine Imprägnierung zum
Einwaschen oder als Spray - hier am besten auf das
Pflegeetikett achten”, empfiehlt Rechtern. Übri-
gens: Die Imprägnierung sorgt nicht für die Wasser-
dichtigkeit eines Materials, sondern vor allem für
seine Atmungsaktivität. Ein klitschnass mit Wasser
vollgesogenes Obermaterial lässt nämlich keinen

Schweiß als Wasserdampf nach außen entwei-
chen. Grundsätzlich sollte aber nur wasserab-
weisende oder -dichte Oberbekleidung wie Soft-
oder Hardshells imprägniert werden.

Merinowolle seltener waschen
Immer beliebter bei Radfahrenden wird Unter-

wäsche aus Merinowolle. Der Vorteil der Natur-
faser: Sie transportiert Feuchtigkeit schnell ab,
bewahrt ein angenehmes Körperklima und nimmt
kaum Gerüche auf. Deshalb sollte man Merino-
wolle seltener waschen, sondern lieber an der
frischen, gern feuchten Abendluft auswehen las-
sen und hinterher lufttrocknen. Ewig kann die
Merinowolle der Wäsche trotzdem nicht entge-
hen. Sollten die Textilien doch einen Waschgang
benötigen, gilt auch hier: niedrige Temperaturen
und geringer Schleudergang. Anschließend je-
doch nicht in den Trockner, sondern an der Luft
trocknen lassen.

Handschuhe nicht auf die Heizung legen
Zur winterlichen Ausrüstung gehören Hand-

schuhe. Sie sollten genauso wie ihre Funktions-
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geschwister aus gleichem Material gewaschen
werden, also Wollhandschuhe wie Wollunterhemd
und Softshellhandschuh wie Softshelljacke. Zum
Trocknen die Handschuhe am besten an eine Leine
hängen. Bei dicken Winterhandschuhen gilt hinge-
gen: weniger waschen. “Dicke Winterhandschuhe
haben oft Leder an der Handinnenfläche. Zu häu-
figes Waschen macht das Ledergewebe aber brü-
chig. Schmutz deshalb lieber mit einem feuchten
Tuch abwischen”, rät Daniel Gareus von Cosmic
Sports, Markenvertreiber der Fahrradwinter-
bekleidung von 45Nrth. Wichtig bei Winter-
handschuhen ist auch das richtige trocknen. “Auch
wenn es schnell gehen soll: Die Handschuhe nicht
auf die Heizung legen, sondern entweder auf nied-
riger Stufe föhnen oder mit einer Zeitung ausstop-
fen und über Nacht trocknen lassen”, so Gareus.
Bei Winterschuhen gilt es ähnlich vorzugehen. Da
diese zudem während der Fahrt oft Matsch und
vor allem Salz ausgesetzt sind, sollten sie regelmä-
ßig gereinigt werden. Hier bietet sich warmes
Wasser sowie ein spezieller Reiniger an. “Regel-
mäßiges Imprägnieren gehört ebenfalls dazu”, so
Gareus.

Wasserdichte Taschen nutzen
Neben der Bekleidung ist bei Schmuddelwetter

für den Gepäcktransport eine wasserdichte Ta-
sche sehr empfehlenswert. Von Dreck lassen
sich die Produkte am besten einfach mit warmem

Wasser und einer niedrig konzentrierten Seifenlau-
ge säubern. Hochwertige, wasserdichte Taschen
wie von Ortlieb müssen dabei nicht weiter behan-
delt werden, wie Firmensprecher Peter Wöstmann
bestätigt: „Bei unseren Produkten kommen ther-
moplastische Kunststoffbeschichtungen zum Ein-
satz, die dauerhaft hohe Wasserdichtigkeit ge-
währleisten. Zusätzlich fertigen wir mit Hochfre-
quenz-Verschweißung. Dadurch haben unsere
Produkte keine Nähte, was das Eindringen von
Wasser verhindert.”

Text und Fotos: Bernd Bohle / Thomas Geisler
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Dein Retter auf jeder Trailausfahrt: Multitools
dürfen auf keinem Bikeride fehlen, um im Ernstfall
kleine Problemchen schnell beheben zu können.
Mit dem neuen 8-Bit-System präsentieren US-
Premiummarke Wolftooth und Magura nun ein
stapelbares Multitool für Handgriffe am Bike und
insbesondere Scheibenbremsen.

Multitools sind stets ein Kompromiss, sollen sie doch
möglichst viele Arbeiten am Bike ermöglichen können
und zeitgleich möglichst kompakt sein. Mit über 25

Funktionen schafft das neue
Wolftooth 8-Bit-System den
anspruchsvollen Spagat.

Herzstück des stapelbaren
Tools ist die extra flache
Wolftooth 8-Bit-Kombizange.
Im Griff untergebrachte und
per Magnet fixierte Bits verlei-
hen dem Tool 17 Funktionen für kleinere Reparaturen am
Bike. Dank schwenkbarem Kugelkopf können selbst schwer
zugängliche Stellen einfach erreicht werden. Die angenehme
Länge des Tools sorgt für angenehme Hebelkraft, um bei-
spielsweise sogar Pedale zu lösen.

Frei wählbar kann das stapelbare Tool durch drei weitere
Bestandteile magnetisch erweitert werden. Dazu gehören
Kettennieter mit Universalmesser, Reifenheber und
Dellenentferner für Felgen oder ein Scheibenbremsen Multi-
Tool mit Reifenheber.

Zur Entwicklung des Scheibenbremsen Multi-Tools hat
sich Wolftooth mit Bremsenspezialist Magura zusammenge-
tan. Vier spezifische Funktionen erleichtern Handgriffe rund
um die Scheibenbremse. Dazu gehören ein Bremsscheiben-
richtwerkzeug, ein geschlitzter 8mm Lochschlüssel zum Fest-
ziehen der Überwurfmutter am
Bremsgriff sowie zwei Schlitze
zur Messung der Verschleiß-
grenzen von Bremsbelag und
Bremsscheibe.

Dank der flachen Bauweise
ist das Tool trotz vieler Funktio-
nen leicht in Trikottasche oder

Magura und Wolftooth präsen-
tieren stapelbares Multitool
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HipBag verstaut. Das Tool ist entwickelt und
hergestellt in den USA.

8-Bit-Kombizange:
Größe: 146 mm x 20 mm x 90 mm; Material:

• Werkzeugkörper: Aluminium 7075-T6 • Bits:
CrV Werkzeugstahl • Reifenheber: hochfester
Nylon-Verbundstoff; Funktionen: • 2 / 2,5 / 3 / 4
/ 5 / 6 / 8 mm Innensechskant • T10 / T25 Torx
• Schraubendreher flach • Schraubendreher Kreuz
• Speichenschlüssel • Ventilwerkzeug • Ventil-
reinigungsfeile • Kettenschlosszange • Zange zum
Festziehen von Ventilmuttern • Stauraum für ein
Kettenschloss (nicht im Lieferumfang); UVP: 89,90
Euro (inkl. Magura Disc Brake Tool)

8-Bit Tire Lever
& Magura Disc
Brake Tool:

M a t e r i a l :
• Werkzeugkör-
per: Aluminium
7075-T6 • Reifen-
heber: hochfester
Nylon-Verbund-
stoff; Funktio-
nen: • Bremsscheibenrichtwerkzeug • 8mm Loch-
schlüssel für Überwurfmuttern am Bremsgriff
• Verschleißanzeige Bremsbelag (2,5mm)
• Verschleißanzeige Bremsscheibe (1,8mm); UVP:
19,90 Euro (einzeln)

Reutlingen/Stuttgart - Die verblockte
Uphill-Sektion ist gemeistert, der Puls rast
und Adrenalin schießt durch den Körper,
dann geht es auf der Jagd nach der Bestzeit
wieder talwärts die letzten Meter ins Ziel.
Bei eMountainbike-Rennen entscheiden
Sekundenbruchteile über Sieg oder Nieder-
lage und es braucht das optimale Material -
die neue Bosch Performance Line CX Race

Limited Edition.

Gemeinsam mit professionellen Athlet*innen ent-
wickelt, steckt in dieser Drive Unit Boschs jahre-
lange Erfahrung aus zahlreichen eMTB-Rennen.

Der eigens entwickelte Race-Modus mit seinem
direkten Ansprechverhalten, die kompromisslose
Unterstützung und das geringe Gewicht sind die
idealen Voraussetzungen für neue Rekordzeiten.
Ihr volles Potenzial entfaltet die Performance Line
CX Race Limited Edition daher bei anspruchsvol-
len eMTB-Rennen - auf sportlichen Strecken, mit

The New Fast - Bosch stellt
Antrieb für eMTB-Racing vor

Performance Line CX Race Limited Edition:
kompromisslose Leistung für die schnellsten Rides

Die neue Performance Line CX
Race Limited Edition mit Race-
Modus bietet energische und di-
rekte Unterstützung mit bis zu
400 Prozent der Eigenleistung.
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schwierigen technischen Passagen, nahezu
unfahrbaren Uphill-Sektionen und fordernden
Downhill-Trails.

“Als leidenschaftlicher eMTB-Fahrer kenne ich
den Schmerz, die Anstrengung und Begeisterung
auf dem Trail selbst genau”, erklärt Claus Flei-
scher, Geschäftsleiter von Bosch eBike Systems.
“Dass wir Athlet*innen mit unserer Technologie
ermöglichen, noch erfolgreicher im Wettkampf zu
bestehen, macht mich deshalb besonders stolz.

Der eMountainbike-Bereich wird welt-
weit immer professioneller, diese Ent-
wicklung unterstützen wir aktiv.”

eMountainbiking ist tief in der DNA
von Bosch eBike Systems verwurzelt,
bereits eines der ersten eMTB war 2010
mit einem Bosch-Antrieb ausgestattet.
Seitdem hat das Unternehmen konse-
quent weitere Produkte für eMTB-
Fahrer*innen entwickelt. Die Perfor-

mance Line CX war 2014 der erste eBike-Antrieb
speziell für eMTB und der eMTB-Modus von 2018
setzt bis heute Maßstäbe. Selbst in der jüngeren
Vergangenheit sind mit dem Extended Boost und
der Hillhold-Funktion Features hinzugekommen,
die das Erlebnis eMTB immer noch ein Stück
besser machen.

Frühzeitige Kooperation mit Profis und En-
gagement im eMTB-Sport

In den letzten Jahren hat Bosch eBike Systems

 Ihr volles Potenzial entfaltet die Performance Line CX Race
Limited Edition bei anspruchsvollen eMTB-Rennen.
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im eMTB-Racing eine entscheidende Rolle
gespielt, das beweisen allein in dieser Saison
mehr als 70 Podiumsplätze bei eMTB-Rennen
auf der ganzen Welt. Doch das Engagement
geht über die passenden Produkte hinaus. Das
Unternehmen hat die Entstehung und Profes-
sionalisierung des Sports aktiv mitgeprägt und
war maßgeblich daran beteiligt, die richtigen
Rahmenbedingungen für Profi-Rennen wie die
Enduro World Series (EWS-E) zu schaffen.
Bosch macht sich zudem für einen sauberen
Rennsport stark, mit einheitlichen Regularien und aktivem Vorge-
hen gegen Tuning. Außerdem wurden Kooperationen mit Profis
und Hersteller-Teams realisiert.

“Für uns Profis war es eine echte Bereicherung an der Entwick-
lung eines Produkts für unsere Wettkämpfe beteiligt zu sein”,
erklärt Joris Ryf, Schweizer eMTB-Profi. “Wichtig war für mich
vor allem eine Drive Unit, durch die ich schneller auf Top-Speed
komme und länger auf Höchstgeschwindigkeit bleibe - das ist uns
gelungen.” Das Racing-Know-how der Profis und die Erfahrun-
gen aus gemeinsamen Testfahrten flossen unmittelbar in die
Entwicklung der Performance Line CX Race Limited Edition ein.

Race-Modus: energische und direkte Unterstützung für
maximale Performance

Die Performance Line CX Race Limited Edition ist eine exklu-
sive Weiterentwicklung der sportlichen Performance Line CX.
Die Besonderheit des Profi-Antriebs: Der neue Race-Modus
bietet energische, direkte Unterstützung - mit bis zu 400 Prozent
der eigenen Pedalkraft. Fahrer*innen erreichen die maximale
Unterstützung so schneller und können ihn bis zur abrupten
Abriegelung bei 25 km/h ausreizen.

Nur wer über eine präzise Fahrtechnik verfügt, kann das direkte
Ansprechverhalten und die Kraft des Race-Modus kontrollieren.
Auch der bereits bekannte Extended Boost des eMTB-Modus hat
ein Upgrade erhalten. Der extra Schub ist im Race-Modus noch
einmal verlängert, sodass große Felsbrocken, Wurzeln oder Stufen
noch leichter und geschickter überwunden werden. Zudem lässt
sich der Race-Modus in der eBike Flow App hinsichtlich Stärke
der Unterstützung, Dynamik, maximale Geschwindigkeit und
maximales Drehmoment anpassen.

Leichteste Drive Unit im Bosch-Portfolio
Mit 2,75 Kilogramm ist die neue Drive Unit der leichteste Antrieb

im gesamten Bosch-Portfolio. Das reduziert das Gewicht der
damit ausgestatteten Bikes und optimiert so das Handling des
eMTBs auf anspruchsvollen Trails: ideal für mehr Kontrolle

bergab, Spaß bei Sprüngen und das
einfachere Überwinden von Tra-
ge- und Schiebepassagen. Trotz-

Das Racing-Know-how der Profis floss unmittelbar
in die Entwicklung der Performance Line CX Race
Limited Edition mit ein.
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dem bietet sie mit 85 Newtonmeter Drehmoment ma-
ximale Power für Beschleunigung in allen Situationen,
ob nach engen Kurven, Spitzkehren oder Hindernissen
- was den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bedeu-
ten kann. Auch bei Trittfrequenzen von über 120
Umdrehungen pro Minute unterstützt der leistungsstar-
ke Motor kraftvoll. Sportliches Fahren über lange Etap-
pen und schnelle Sprints sind möglich - optimale Vor-
aussetzungen für Bestzeiten auf anspruchsvollen Stre-
cken.

Der Race-Charakter der Performance Line CX Race
Limited Edition wird auch im Design deutlich: Das
Magnesium-Gehäuse besitzt ein besonders widerstands-
fähiges, graphitgraues Metall-Finish und hebt sich durch
das Logo und die Akzentfarben optisch von anderen
Antriebseinheiten ab. Die Drive Unit lässt sich perfekt
in ein sportlich-schlankes Rahmendesign integrieren
und macht ein besonders agiles Fahrverhalten möglich.

Der Race-Charakter der Performance Line CX Race Limited Edition
wird auch im Design deutlich.

Optimales Set-up: Bosch bietet passende
Komponenten für Profi-Rennen

Passend zur Performance Line CX Race
Limited Edition hat Bosch eBike Systems für
das kommende Modelljahr bereits weitere
Komponenten vorgestellt, die professionelle
Fahrer*innen bei ihren Rennen optimal unter-
stützen.

Die Steuereinheit System Controller wird
nahtlos ins Oberrohr integriert und ist so be-
sonders vor Stößen und Schlägen geschützt.
Für ein noch einfacheres Handling bietet Bosch
eBike Systems die Mini Remote. Dank Blue-
tooth-Verbindung zum System Controller kann
sie flexibel am Lenker montiert werden und
ergänzt die puristische Steuereinheit optimal.
Durch die Tasten in Daumennähe bleiben die
Hände jederzeit am Lenker und die gerade auf
alpinen Strecken nahezu unverzichtbare smarte
Schiebehilfe lässt sich aktivieren. Sie ermög-
licht es Fahrer*innen auf steilen Anstiegen
schneller voranzukommen, die integrierte Hill-
Hold-Funktion verhindert ungewolltes Zurück-
rollen. In engen und steilen Kurven lässt sich
der Rückrollschutz gezielt nutzen, um zum
Beispiel das Hinterrad und das eMTB kontrol-
liert zu versetzen. Der Akku PowerTube 625
ist dabei der perfekte Fit bei anspruchsvollen
Rennen und Touren.

Mehr Informationen unter
www.bosch.com
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www.zweirad-weigl.de

Hamburg-Winterhude, Herbst 2022 -
Incylence steht seit seiner Gründung 2018
für hohe Kompetenz im Bereich professio-
neller Sportsocken. Optimal abgestimmt auf
die Bedürfnisse von Spitzenathleten*innen und
ambitionierten Bikesportlern*innen deckt
Incylence in der kalten Jahreszeit wieder einen
weiteren wichtigen Einsatzbereich ab - die per-
fekte Herbst-/Winter-Socke.

Wie alle anderen Incylence-Socken auch, zeichnet
sich die neue Incylence-Merino-Socke durch ihre
perfekte Passform und anatomisch geformte Sohle
und Fußspitze aus. Incylence setzt neue Maßstäbe
im Bereich Passform und Style. Rechtzeitig zum
Start der kalten Jahreszeit bietet Incylence die
Incylence-Merino hergestellt mit 40% hochwertiger
Merinowolle für ein breites Einsatzgebiet an. In

Ideal für den Bike-Herbst

Die Incylence-
Merino-Socke

Italien produziert weisen die Merino-Socken ma-
ximale Wärmeregulierung auf und funktionieren
bei allen Temperaturen. Dazu sind die Socken
geruchsneutral und können problemlos mehr-
fach hintereinander ohne waschen genutzt wer-
den. Darüber hinaus bieten verstärkte Bereiche
unter dem Fuß, an der Ferse und den Zehen
maximalen Komfort und eine lange Haltbarkeit.
Der breite, doppelt gelegte Bund verhindert, dass
Schweiß in den Schuh läuft und sitzt dabei ange-
nehm fest ohne zu verrutschen. Durch den inte-
grierten Kompressionseinsatz am Mittelfuß wird
ein fester, stabiler Sitz sichergestellt. Die ver-
stärkte Zehenbox und die zusätzliche Dämpfung
im Achillessehnen- und Fersenbereich schützen
reizempfindliche Stellen und bieten somit besten
Komfort und eine lange Haltbarkeit.

Weitere Informationen:
www.incylence.com

Die Incylence-Merino-Socke UVP: 20,00 EUR
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www.fahrer-berlin.de

Das innovative Hiplok D1000 lässt Fahrrad-
dieben keine Chance: Auch langanhaltende
Angriffe mit einem Winkelschleifer sind kein
Problem für das neue Bügelschloss. Es ist mit
dem unabhängigen “Sold Secure Diamond”
Sicherheitsstandard für Fahrräder und Mo-
torräder ausgezeichnet - und damit das Non-
plusultra in Sachen Diebstahlschutz.

Hochwertige Mountainbikes, pfeilschnelle Renn-
räder, leistungsstarke E-Bikes und praktische Las-
tenräder: Viele Menschen geben immer mehr Geld
für ihr Fahrrad aus. Darum sollte das wertvolle
Zweirad immer gut mit einem hochwertigen Schloss
gesichert werden. Das gilt nicht nur unterwegs
beim Stopp vor dem Supermarkt, sondern auch in
der heimischen Garage und im Kellerabteil. Denn
durch den steigenden Wert der Fahrräder investie-
ren auch Fahrraddiebe immer mehr Zeit und Auf-
wand. Dabei greifen sie auch zu schwerem Gerät:
Während die meisten Bügelschlösser einer Zange

oder auch einem Brecheisen noch problemlos
standhalten, sind viele Modelle mit einem Winkel-
schleifer schnell geöffnet. Da kommt das neue
Hiplok D1000 ins Spiel: Die innovative Neuent-
wicklung hält selbst langanhaltenden Angriffen
mit einem Winkelschleifer stand und bietet das
absolute Maximum an Sicherheit.

Hiplok D1000: das erste tragbare Anti-
Winkelschleiferschloss der Welt!

Das Hiplok D1000 ist eine Weltneuheit in Sachen
Fahrradsicherheit - es ist das erste tragbare Anti-
Winkelschleiferschloss. Möglich macht’s ein inno-
vatives Material namens Ferosafe. Dieser Verbund-
werkstoff aus Graphen widersteht aufgrund seiner
einzigartigen chemischen und physikalischen Ei-
genschaften selbst Hochleistungs-Winkelschleifern.
So zerstört nicht der Winkelschleifer das Schloss,
sondern das Schloss zerstört die Schneidefläche
des Winkelschleifers: Dadurch sind mehrere
Schneideblätter nötig, um das D1000 ernsthaft zu
beschädigen. Noch dazu ist das Schloss so konstru-
iert, dass es sich nicht in sich verdrehen oder
aufbiegen lässt, wenn doch eine Seite durchtrennt
wurde. Sollte es also doch gelingen, eine Seite zu
durchschneiden, muss der Angreifer zwingend
auch noch die andere Seite durchtrennen - dadurch

Das neue Hiplok D1000 ist das sicherste tragbare Bügelschloss auf
dem Markt - hier kommen selbst Winkelschleifer an ihre Grenzen!

Sicher wie
Fort Knox: Maximaler Schutz

für Fahrräder und E-Bikes
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verdoppelt sich der Zeitaufwand für den Diebstahl-
versuch. Da der Einsatz eines Winkelschleifers
sehr laut ist, wird kaum ein Fahrraddieb einen
derart aufwendigen und langen Aufbruchsversuch
wagen.

Unübertroffene Sicherheit, einfaches Hand-
ling und 10 Jahre Garantie

Im Inneren des D1000 versteckt sich ein gehär-
teter Stahlkern. So haben auch andere Werkzeuge
- wie zum Beispiel ein Bolzenschneider - keine
Chance gegen das Schloss. Die gummierte Au-
ßenseite bietet dagegen Schutz vor Kratzern am
Fahrradrahmen und ermöglicht ein leichtes Hand-
ling. Damit ist das D1000 ein mobiles Fahrrad-
schloss, das wie jedes klassische Bügelschloss
verwendet kann - und dabei unübertroffene Si-
cherheit bietet. Ausgezeichnet mit dem unabhängi-
gen Sold Secure Diamond Standard für Fahrräder
und Motorräder erfüllt es die höchsten Sicherheits-
kriterien und bietet maximalen Diebstahlschutz. So
ist es kaum zu knacken - auch nicht, wenn man als
tatsächlicher Besitzer einmal seinen Schlüssel ver-
liert. Doch auch da hat Hiplok vorgesorgt: Das

D1000 wird
mit drei kodier-
ten Schlüsseln
ausgeliefert,
die nach dem
Kauf regi-
striert werden
können. Auf
diese Weise
kann im Ver-

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/

lustfall für Ersatz gesorgt werden. Zudem gewährt
Hiplok auf das D1000 eine Garantie über 10 Jahre
ab dem Kaufdatum - das perfekte Schloss für alle,
die wirklich auf Nummer sicher gehen wollen.

Hiplok D1000 - Produkteigenschaften Si-
cherheitsstandard: Diamond Motorcycle Sold
Secure D Lock Gewicht: 1,8 kg Maße: 225 mm
x 155 mm x 40 mm Schlüssel: 3 x kodierte,
ersetzbare Schlüssel Garantie: Lebenslange Hip-
lok-Garantie (10 Jahre) Erhältlich ab: Herbst
2022 UVP: 279,99 Euro

Über Hiplok: Hiplok steht seit 2011 für innova-
tive Sicherheits- und Aufbewahrungslösungen, die
nicht nur mit ihrem einzigartigen Design überzeu-
gen, sondern auch besonders alltagstauglich und
benutzerfreundlich sind. Entwickelt für unterschied-
lichste Einsatzbereiche und geprüft von unabhängi-
gen, internationalen Sicherheitsorganisationen ga-
rantieren die Produkte der englischen Premium-
marke herausragende Qualität und maximale Si-
cherheit.

Weitere Informationen unter:
www.hiplok.com
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Um für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
für Kinder und ältere Menschen zu werben,
fanden Ende September deutschlandweit
Fahrraddemonstrationen statt. Die sogenann-
te “Kidical Mass” möchte darauf aufmerk-
sam machen, bei Planung der Infrastruktur
auch an die zu denken, die selbst keine poli-
tische Stimme haben. Wie sieht die aktuelle
Lage aus und welche Forderungen werden
gestellt? Der pressedienst-fahrrad fasst wich-
tige Infos rund um die Kindermobilität zu-
sammen.

Wo dürfen Kinder aktuell Fahrrad fahren?
Die Regelung für Kinder scheint eigentlich ein-

fach. Bis zum achten Lebensjahr müssen sie auf
dem Gehweg fahren. Ein Elternteil oder eine Per-

son über 16 Jah-
ren darf beglei-
tend mitfahren.
Querende Stra-
ßen dürfen nur
schiebend über-
quert werden.
Zwischen acht
und zehn Jahren
ist es Kindern

erlaubt, auf dem Gehweg fahren, aber auch die
Fahrbahn zu benutzen. Ab elf Jahren ist das
Fahren auf der Fahrbahn verpflichtend. Diese
Regelung gilt im Übrigen auch für das Fahren
in einer Fahrradstraße. Dort müssen Kinder
ebenfalls offiziell den Gehweg nutzen, obwohl
der Radverkehr Vorrang genießt. Aber es gibt
auch Ausnahmen von der Regel: “Kinder dür-
fen auf baulich abgetrennten Radwegen fah-

ren. Es ist wichtig, dass der Radweg baulich
getrennt ist, z. B. durch einen Bordstein. Auf die
Fahrbahn gemalte Schutz- und Radfahrstreifen
dürfen Kinder nicht benutzen”, erklärt Guido Meitler
vom Kinderfahrzeughersteller Puky.

Was ist das Problem?
Infrastruktur wird meist von erwachsenen Per-

sonen gedacht und die Kinderperspektive bei der
Planung nicht berücksichtigt. “Erwachsene schät-
zen viele Situationen komplett anders ein als Kin-
der. Gerade Fahranfänger:innen reagieren in vie-
len Situationen anders, als man es erwartet. Sie
brauchen deshalb eine Infrastruktur, die Fehler
verzeiht”, sagt Svenja Kohnke, verantwortlich für
die Kinderfahrradmarke Early Rider beim Online-
Händler Bike Components. Speziell Straßen vor
Schulen und Kindergärten enthalten immer mehr
Gefahrenpunkte: Sogenannte Elterntaxis blockie-
ren Gehwege und Fahrbahnen gleichermaßen.
Auch an Kreuzungen und Querungen gibt es diver-
se Konfliktpunkte. “Ein Kind kann beispielsweise
nicht über ein am Fahrbahnrand stehendes Auto
schauen, sondern muss sich erst weit auf die
Fahrbahn wagen, um einen freien Blick zu bekom-
men. Bereits diese Zentimeter können ausreichen,
um eine gefährliche Situation heraufzubeschwö-

Eine kindgerechte, sichere
Infrastruktur schaffen
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ren”, weiß Meitler. Auch werden Kinder in sol-
chen Situationen von anderen Verkehrs-
teilnehmenden schlechter wahrgenommen.

Was wird gefordert?
Die Kidical Mass fordert eine kindgerechte Fahr-

radinfrastruktur. Kinder und auch ältere Men-
schen sollen sicher mit dem Fahrrad von A nach B
kommen. Aktuell gewährt die Verkehrspolitik in
Deutschland dem Auto Vorrang. Das solle sich
jedoch in Zukunft ändern und die ungeschützten
Verkehrsteilnehmer:innen per Verkehrsrecht Vor-
fahrt im Straßenverkehr bekommen. Die Initiato-
ren sehen darin einen wesentlichen Faktor für das
Gelingen der Verkehrswende.

Wer kann etwas ändern?
In erster Linie ist der Bund gefordert. Der Ruf

nach einer Reform des Straßenverkehrsrechts
wird zunehmend lauter. Dadurch soll es Kommu-
nen erleichtert werden, Tempo 30 flächendeckend
umzusetzen und breite, baulich getrennte Radwege
einzurichten. Das erhöhe die Sicherheit gerade für
junge Verkehrsteilnehmer:innen. Dazu kann das
Einrichten von Flächen zum Spielen im Verkehrs-
raum erleichtert werden. “Wenn anstelle von Auto-
parkplätzen Spielplätze entstehen, werden Städte
wieder lebenswerter und es werden mehr Freiräu-
me für Kinder geschaffen”, so Kohnke. Auf
Länderebene kann zudem ein Ausbau des
Schulradwegenetzes erfolgen und Kommunen kön-
nen finanziell bei der Umsetzung einer kinder-
freundlichen Infrastruktur unterstützt werden. Die
Kommunen wiederum
werden aufgefordert, die
Handlungsspielräume der
bislang geltenden Rechts-
lage auch auszuschöpfen,
z. B. indem kinder-
sicherere Kreuzungen
und Querungen geschaf-
fen werden, wenn an den
Ecken Fahrradparkanla-
gen anstelle von Autos
stehen. Temporäre Spiel-
straßen oder gar tempo-
räre Durchfahrtverbote

vor Schulen und Kitas würden die Sicherheit der
kleinen Verkehrsteilnehmer:innen an diesen neur-
algischen Punkten deutlich erhöhen.

Kann ich selbst etwas tun?
Na klar. Wir alle können unser persönliches

Verhalten überdenken und etwa Kindern im Stra-
ßenverkehr mit Respekt begegnen und sie unter-
stützen. Das beginnt bereits mit kleinen Maßnah-
men, wie beispielsweise nicht den Gehweg zu-
parken oder mit hoher Geschwindigkeit an Kindern
vorbeifahren. Wir sollten möglichst immer Blick-
kontakt mit Kindern herstellen und mit Fehlern
rechnen - das gilt übrigens auch für Radfahrende.
Auch Kleinigkeiten können eine große Wirkung
entfalten, etwa, wenn man seine Mülltonnen nicht
mitten auf den Geh-
weg stellt, sondern
Platz für radfah-
rende Kinder ein-
kalkuliert.

Text und Fotos:
Bernd Bohle /

Thomas Geisler

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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Schmiermittel
Kriechöl 
Reinigungsmittel
Korrosionsschutz

 einfach GENIAL 
von Profis empfohlen
erh. im Fachhandel
www.brunox.com

Wallet auch ohne Powerbank erhältlich. Für Puristen bietet Led-
lenser zudem das Modell Flexible Wallet an: Neben einem Clip für

bis zu sechs Karten enthält es eine Taschenlampe im Kreditkarten-
format, die entnommen und auch solo eingesetzt werden kann.

Lite Wallet Plus: Universeller Alltagsbegleiter
Sie spürt verlorene Dinge im Taschendschungel auf, hilft

dabei das Schlüsselloch zu finden und beleuchtet dunkle Wege
beim abendlichen Spaziergang: Die kleine LED-Leuchte im
Lite Wallet Plus strahlt 150 Lumen (lm) hell und ist damit

deutlich heller als jede Smartphone-Lampe. Ihre präzise Optik
gewährleistet zudem eine homogene Beleuchtung. Wird keine
volle Leuchtkraft benötigt, kann die augen- und akkuschonende
Lichtstärke von 10 Lumen eingestellt werden.

Ob beim Wandern in der Natur, unterwegs im Reisebus, beim
Städtetrip oder abends im Club: Oft ist keine Steckdose greifbar,
wenn der Smartphone-Akku plötzlich leer ist. Mit dem Lite Wallet
Plus ist die Energiereserve immer dabei, denn sie ist direkt im
Portemonnaie integriert. Auch im Rucksack oder in der Handta-
sche lädt die Powerbank mobile Geräte via USB-C-Kabel oder
Wireless Charging schnell wieder auf.

Das Lite Wallet Plus ist mit einem hochwertigen Li-Ion-Akku
ausgestattet, der im Low-Power-Modus bis zu 20 Stunden Licht
bietet, bevor er wieder frische Energie benötigt. Das Laden erfolgt
bequem über das mitgelieferte USB-C-Kabel oder kabellos an
einer Wireless Charging Station (nicht im Lieferumfang enthal-
ten). Das Lite Wallet Plus ist in den zeitlosen Farbvarianten
S c h w a r z ,
Chestnut und
Caramel erhält-
lich: Sowohl der
Mantel aus ech-
tem Leder als
auch das innen-
liegende Edel-
stahl-Element
greifen den jewei-
ligen Farbton auf.

Die Lite Wallet Serie - mehr als
ein leuchtendes Portemonnaie
Ob im Alltag oder Urlaub - kleine Kartenetuis von Ledlenser

sind multifunktionale Begleiter für den mobilen Lifestyle

Das Lite Wallet Plus, ein
Portemonnaie mit Taschenlam-
pe und Powerbank im Minifor-
mat, passt in die Hosen- oder
Jackentasche und macht das
Leben gleich dreifach sicherer:
Wichtige Karten werden durch
RFID-Schutz vor Daten-
diebstahl bewahrt, die integrier-
te Lampe sorgt jederzeit für Hel-
ligkeit und das Smartphone
kann fix mit frischer Energie
versorgt werden.

Das elegante Lederetui bietet
Platz für Geldscheine, Ausweise,
Kredit- und Bankkarten. Die inte-
grierte helle LED-Leuchte und die
Powerbank werden dank Akku
schnell und umweltfreundlich auf-
geladen. Alternativ ist die Lite
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Lite Wallet: Das Portemonnaie mit Lichtblick
Weiterhin lieferbar ist auch das elegante, klassi-

sche Lite Wallet, das mit denselben Funktionen wie
das Lite Wallet Plus ausgestattet ist, nur ohne
Powerbank. Es bietet ebenfalls einen RFID-Schutz
für bis zu sechs Karten. Die Leuchtdauer beträgt
hier zwölf Stunden im Low-Power-Modus. Das
Lite Wallet ist in acht Farbvarianten erhältlich:
Neben zeitlosen Klassikern wie Vintage Brown,
Classic Black, Classic Chestnut und Classic
Midnight Blue stehen mit Matte Caramel, Matte
Deep White, Matte Dark Forest und Matte Taupe
Grey auch ausgefallenere Farbnuancen zur Aus-
wahl.

Flexible Wallet: Puristisch und variabel
Speziell für Minimalisten hat Ledlenser das Fle-

xible Wallet entwickelt. Das 54 Gramm leichte Etui
bietet eine ultrakompakte Taschen-
lampe im Kreditkartenformat, die
einfach entnommen und solo ein-

gesetzt werden kann. Zudem
enthält die Hülle einen

Clip, mit dem sich
bis zu sechs Karten

oder Geldscheine fi-
xieren lassen. Im
Low-Power-Mo-

dus mit 10 Lumen
kann die Lampe ununterbrochen bis zu sechs
Stunden lang eingesetzt werden, bevor der Akku
wieder über das beiliegende USB-C-Kabel gela-
den werden muss. Auch die Optik des Etuis vereint
Sicherheit und Stil: Eine robuste Kunststoffschale
schützt den Inhalt, ein Mantel aus echtem Leder
sorgt für Eleganz. Das Flexible Wallet ist in Schwarz,
Braun oder Grau erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit
Das Lite Wallet Plus ist zum UVP von 64,90 Euro

erhältlich, das Lite Wallet ohne Powerbank kostet
54,90 Euro, das Flexible Wallet 34,90 Euro, jeweils
inklusive gesetzlicher MwSt. Ein USB-C-Kabel ist
bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten.

Lite Wallet Plus, Lite Wallet und Flexible Wallet
sind im Online-Markenshop von Ledlenser verfüg-
bar: https://shop.ledlenser.com/de.

 Über Ledlenser
Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlen-

ser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führen-
den Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten.
Die Experten für qualitativ hochwertige Taschen-
, Stirn und Multifunktionslampen bieten seit über 20
Jahren mobile Lichtlösungen für jede Situation -
maßgeschneidert, kraftvoll, präzise und langlebig.
Als unverzichtbare Werkzeuge helfen die zahlrei-
chen Modelle aus dem Bereich Work und Profes-
sional dabei, unterschiedlichste Arbeiten besser
und effektiver zu erledigen, während Lampen aus
dem Bereich Home und Life Alltagsleben und
Haushalt brillant beleuchten. Lichtstarke Unter-
stützung für Freizeit und Abenteuer von Sonnenun-
tergang bis -aufgang bieten die Serien aus dem
Bereich Outdoor und Sports. Auch Powerbanks
und elegante Lifestyle-Accessoires gehören zum
Portfolio der Premium-Marke. Hauptfokus des
1993 gegründeten Unternehmens ist die Entwick-
lung innovativer Produkte in zeitlosem Design mit
zukunftsweisenden Technologien wie beispiels-
weise dem Advanced Focus System. Produkte von
Ledlenser sind “Engineered & Designed in Germa-
ny”.

Weitere Informationen zu Ledlenser sind unter
folgendem Link zu finden: www.ledlenser.com/de
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P r a k t i s c h e
Allrounder: Die
neuen All
Around Tumbler
aus hochwerti-

gem Edelstahl von Hydro Flask
halten deine Getränke bis zu 6 Stun-
den lang warm und 24 Stunden lang
kalt. Sie sind für einen morgendli-
chen Kaffee genauso gut geeignet
wie für einen Glühwein im Park
oder einen erfrischenden Eistee
beim Wandern. Der verschließba-
re Eindrückdeckel beugt Spritzern

Hydro Flask
All Around Tumbler

vor und die frischen Farben sorgen für gute
Laune an grauen, kalten Wintertagen.

Eigenschaften:
• doppelwandige Vakuumisolierung hält den Inhalt bis zu 24

Stunden lang kalt und bis zu 6 Stunden warm •  Eindrückdeckel mit
Schiebverschluss • Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, wel-
cher keinen Geschmack annimmt • frei von
BPA • passt in die meisten Getränkehalter

Produkte & Preise:
All Around Tumbler (350 ml); UVP: 24,95

Euro und (473 ml); UVP: 29,95 Euro
www.hydroflask.com

Die Obulb Pro ist eine magnetische Lichtkugel mit 7
Modi und App-Steuerung. Mit einem Durchmesser von
65mm ist sie größer und funktioneller als die Obulb und
Obulb MC, aber immer noch kompakt genug, um sie in der
Hand oder im Rucksack zu tragen.

Sie bietet warmweißes Licht, rotes/grünes/blaues Licht, rotes
Blinken und einen flüssigen oder abrupten Wechsel zwischen 7
Farben. Durch drücken der weichen, gummibeschichteten Taste
lässt sich leicht ein geeigneter Modus für die Verwendung als
Beleuchtung, Umgebungslicht oder Dekoration auswählen. Mit
der magnetischen Unterseite kann sie zusammen mit der selbst-
klebenden Metallplakette bequem überall im Haus befestigt wer-
den. Der eingebaute 1650-mAh-Akku kann über das magnetische
USB-Ladekabel aufgeladen
werden und garantiert eine
Laufzeit von bis zu 84 Stun-
den. Diese hochwertige
Lichtkugel ist außerdem
stoßfest bis zu 1,5 m Höhe
und wasserdicht nach IPX7.

Obulb Pro - mehrfarbiges Licht,
Bedienung per Bluetooth-App
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Die Obulb Pro ist das erste Olight-Gerät, das die
Steuerung mit der Olight-App unterstützt. Wenn
sie über Bluetooth mit einem Smartphone verbun-
den ist, können Modus, Helligkeitsstufe und Farbe
mit der App geändert und die verbleibende Leis-
tung und Laufzeit überwacht werden. Noch besser
ist, dass die App die Lampen in Gruppen ein- und
ausschalten und den QR-Code für die Verbindung
an andere Geräte weitergeben kann, um die Obulb
Pro gemeinsam zu steuern. In Zukunft wird die
App um weitere nützliche und interessante Funk-
tionen ergänzt. Mit der aktivierten App-Steuerung
markiert die Obulb Pro unseren Neuanfang in der
Smart Home-Beleuchtung.

Details: • 7 Modi
verfügbar: warmes
weißes Licht, rotes/grü-
nes/blaues Licht, rotes
Blinken und einen flüs-
sigen oder abrupten
Wechsel zwischen 7

Farben • App-Steuerung: Die Obulb Pro kann mit
der Olight-APP über Bluetooth gesteuert werden.
Mit der APP können der Modus, die Helligkeit und
die Farbe geändert und die verbleibende Leistung
und Laufzeit überprüft werden. Die APP ermög-
licht auch die Steuerung von Gruppen und die
• gemeinsame Nutzung der Obulb Pro • magneti-
sche Unterseite: Die magnetische Unterseite lässt
sich in Verbindung mit der selbstklebenden Metall-
plakette an fast jeder glatten Oberfläche anbringen
• größerer Akku: Der eingebaute 1650-mAh-Akku
ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 84 Stunden
• magnetisches Aufladen: Mit dem magnetischen
Ladekabel kann sie in 3 Stunden vollständig
aufgeladen werden • Bedienung mit einem
Schalter: Mit einem Drücken auf die gum-
mierte Taste lässt sich die Obulb Pro ein-

schalten und durch die 7 Lichtmodi schalten. Zum
Ausschalten lang gedrückt halten • praktische
Größe: Mit einem Gewicht von 105g und einer
Größe von 58x65mm ist diese Lichtkugel ausrei-
chend dimensioniert, um einen größeren Bereich
zu beleuchten, aber immer noch kompakt genug für
den Transport in der Hand oder im Rucksack
• robuste Bauweise: wasserdicht nach IPX7 und
stoßfest bis zu 1,5 Metern Höhe, ist die Obulb Pro
für jede Umgebung und jedes Abenteuer bereit
• wärmeabführendes Design: Das verborgene Loch
für die Wärmeableitung verhindert eine durch Über-
hitzung verursachte Verformung

www.olightstore.de
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kehr, 2/0 Euro, Bremerhaven, Stadthalle, Wilhelm-
Kaisen-Platz, Klaus Hertling (0471) 76598
Sonnabend, 12. November
14-18 h, “Radtour am Samstag”
gemütliche Radtour von 25-35 km in Bremerhaven
und umzu, vorwiegend verkehrsarme Straßen,
Wirtschafts- und Waldwege, Pausen und eine Ein-
kehr sind geplant, Bremerhaven, Stadthalle, Wil-
helm-Kaisen-Platz, Otto Pottmeyer (0176) 10315254
Dienstag, 15. November
14-18 h, “Extratour”
nur für nicht motorisierte Fahrräder! Abseits der
Hauptstraßen, auf befestigten Wegen in einem
gempütlichen Tempo durch Bremerhaven und umzu,
kurze Pause während der Tour und am Ende Ein-
kehr, Start: Bremerhaven, Stadthalle, Wilhelm-Kai-
sen-Platz
Sonnabend, 19. November
14-18 h, “Radtour am Samstag”
entspannte Radtour in Bremerhaven und umzu, auf
Straßen und festen Wegen, während der Tour mind.
eine Pause und am Ende ist eine Einkehr geplant,
Bremerhaven, Stadthalle, Wilhelm-Kaisen-Platz
Sonnabend, 26. November
11-17 h, “Weihnachtsmarkt Schloss Etelsen”
in der großen festlich geschmückten alten Scheune
stellen viele Hobbykünstler ihre Geschenke aus,
mit denen man sich und anderen eine Freude
machen kann, auch für das leibliche Wohl ist
gesorgt, 5/2 Euro,Bärbel Knaack (0421) 6028621
Sonnabend, 26. November
14-18 h, “Radtour am Samstag”
gemütliche Radtour von 25-35 km in Bremerhaven
und umzu, vorwiegend verkehrsarme Straßen,
Wirtschafts- und Waldwege, Pausen und eine Ein-
kehr sind geplant, Otto Pottmeyer (0176) 10315254

Sonnabend, 15. / 22. Oktober
14-18 h, “Radtour am Samstag”
entspannte Tour durch Bremerhaven und umzu,
kurze Pause während der Tour und am Ende Ein-
kehr, 2/0 Euro, Bremerhaven, Stadthalle, Wilhelm-
Kaisen-Platz, Klaus Hertling (0471) 76598
Dienstag, 18. Oktober
14-18 h, “Extratour”
nur für nicht motorisierte Fahrräder!, gemütliche
Radtour durch Bremerhaven und umzu, kurze Pau-
se während der Tour und am Ende Einkehr, Bremer-
haven, Stadthalle, Wilhelm-Kaisen-Platz, Klaus
Hertling (0471) 76598
Mittwoch, 19. Oktober
17-20 h, “Feierabendtour ab Waterfront”
es sollen sich Menschen treffen, die Lust und Laune
am Radfahren in einer Gruppe haben, 2/0 Euro,
Start: HB, Hermann-Prüser-Straße 4, vor dem Licht-
haus gegenüber Waterfront , Helmut Magers 0178
8029953, Anm. erforderlich
Sonnabend, 29. Oktober
13-18 h, “Radtour de Café”
was gibt es schöneres, als sich während einer
flotten Fahrradtour eine Auszeit bei Kaffee und
Kuchen zu gönnen, 2/0 Euro, Start: HB, Am Burger
Bahnhof, Bärbel Knaack (0421) 6028621
Sonnabend, 29. Oktober
14-18 h, “Radtour am Samstag”
entspannte Tour durch Bremerhaven und umzu,
kurze Pause während der Tour und am Ende Ein-
kehr, 2/0 Euro, Bremerhaven, Stadthalle, Wilhelm-
Kaisen-Platz, Klaus Hertling (0471) 76598
Mittwoch, 2. November
19-20.30 h, “Klönschnack Bremerhaven”
Bremerhaven, Neue Straße 5, Hans Schmeck-
Lindenau  (0471) 95215111
Sonnabend, 5. November
14-18 h, “Radtour am Samstag”
entspannte Tour durch Bremerhaven und umzu,
kurze Pause während der Tour und am Ende Ein-

Veranstaltungen des ADFC im
Oktober / November 2022

www.radtouren-
bremen.de
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Eine E-Bike-Tour am Wochenende steht ge-
rade im Sommer bei vielen auf dem Programm
und ist ein willkommener kleiner Urlaub zu
Hause. Doch was, wenn auf einmal die Luft
ausgeht und der Reifen platt ist? Der presse-
dienst-fahrrad erklärt, wie Sie beim E-Bike in
zehn einfachen Schritten den Schlauch schnell,
selbst und unterwegs reparieren können.

1. Vorbereitung
Ohne Werkzeug geht es nicht: Flick-

set und Reifenheber gehören bei einer
Tour immer in die Tasche. Auch eine
kleine Luftpumpe mit Manometer ist
sinnvoll. Vorsichtshalber sollte auch
ein Minitool mit dabei sein, falls Sie

eine Schraube, z. B. an der Achse, lösen müssen.

2. Rad ausbauen
Ist der Reifen platt, müssen Sie im er-

sten Schritt das Laufrad ausbauen. Dafür
lösen Sie als erstes die Achse. Entweder
ist ein Schnellspanner oder eine Steck-

achse verbaut, die meist werkzeuglos geöffnet werden. Anschlie-
ßend nehmen Sie das Laufrad aus Gabel oder Rahmen. Achtung
bei Hinterradmotoren und Nabenschaltung: Hier müssen Sie die
entsprechenden Stecker bzw. Schaltzüge lösen. Betätigen Sie
keinesfalls die Bremse des entnom-
menen Rads - das kann später beim
Einbau Probleme machen.

3. Reifenheber benutzen
Anschließend muss der Reifen von der Felge. Rütteln Sie den

Reifen zunächst aus seinem festen Sitz in den Felgenhörnern, bis
er ringsum lose sitzt! Mit einem Reifenheber hebeln Sie ihn nun an

einer beliebigen Stelle über die Felge.
Mit einem zweiten Reifenheber zie-
hen Sie auf derselben Seite nach, bis
der Reifen einseitig komplett von der
Felge gelöst ist. Wichtig: Achten Sie
darauf, dass Sie den Schlauch nicht
weiter beschädigen!

4. Schlauch herausnehmen
Um den Schlauch herausnehmen

zu können, müssen Sie die Ventil-
kappe und -mutter lösen. Danach
drücken Sie das Ventil durch die
Öffnung in der Felge in den Reifen
und können den Schlauch entneh-
men. Behalten Sie dabei die Rich-
tung des Laufrads bei - so lässt sich
die eventuell noch im Reifen stek-
kende Ursache des Lochs schnel-
ler finden!

5. Loch suchen
Damit Sie sehen, wo Luft ent-

weicht, müssen Sie erst mal ein
wenig pumpen - keine Angst, der
Schlauch wird hierbei deutlich grö-

Schmiermittel
Kriechöl 
Reinigungsmittel
Korrosionsschutz

 einfach GENIAL 
von Profis empfohlen
erh. im Fachhandel
www.brunox.com

In zehn Schritten den Schlauch
am E-Bike flicken
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ßer als das Rad. Dank
eines leichten Luftzugs
hören und fühlen Sie,
wo sich das Loch be-
findet. Falls Sie einen

Kuli zur Hand haben, markieren sie es mit einem Kreuz
und lassen die Luft wieder ab!

6. Flicken aufkleben
Nun kommt der Flicken zum Einsatz. Es gibt mittlerwei-

le selbstklebende, die man wie ein Pflaster auf die
betroffene Stelle aufklebt. Rund um das Loch sollten Sie
den Schlauch mit Schmirgelpapier aus dem Reparaturset
leicht aufrauen. Dann hält der Flicken besser. Ein kurzes
Aufpumpen zeigt, ob die Luft auch im Schlauch bleibt.

7. Auf Schäden kontrollieren
Bevor Sie nun den Schlauch

wieder montieren, gilt es, die In-
nenseite des Reifens und das
Felgenband auf Verschmutzun-
gen zu kontrollieren. Prüfen Sie
insbesondere die Stelle im Rei-
fen, an der das Loch im Schlauch
war - nicht selten findet man dort

einen Dorn oder ähnlichen Übeltäter. Verbleibt der im
Reifen, stehen Sie nach ein paar Kilometern wieder am
Wegesrand.

8. Reifen auf Felge bringen
Anschließend setzen Sie den Reifen - ohne Schlauch -

auf einer Seite komplett in die Felge. Achten Sie dabei auf
die Laufrichtung des Profils (kleiner Pfeil auf der Seiten-
wand)! Profis drehen den Reifen auf der Felge so weit,
dass die Beschriftung mittig über dem Ventil steht.
Ziehen Sie im nächsten Schritt den Schlauch ein und
fixieren sie das Ventil mit der Mutter! Wenn sie ihn vorher

leicht aufpumpen, gelingt
das viel leichter und er
kann im nächsten Schritt
nicht einklemmen. Zie-
hen Sie im Anschluss die
zweite Seite des Reifens
so weit wie möglich mit
der Hand in die Felge!
Kontrollieren Sie nun, ob
der Reifen mit beiden

Wülsten möglichst mittig, also tief in der
Felge liegt - so haben sie den größten Spiel-
raum für den letzten Schritt: Versuchen Sie
mit etwas Kraft, die letzten Zentimeter des
Reifens über das Felgenhorn zu heben. Soll-
te es per Hand nicht funktionieren, können
Sie auch den Reifenheber zur Unterstützung
nutzen. Stellen Sie hierbei aber unbedingt
sicher, dass Sie den Schlauch nicht beschä-
digen!

9. Aufpumpen
Sitzen Reifen

und Schlauch wie-
der an der richti-
gen Stelle, pumpen
Sie bis zum ge-
wünschten Druck auf! Die empfohlenen
Minimal- und Maximalwerte stehen auf der
Reifenflanke.

10. Rad montieren und weiterfahren
Bauen Sie nun das Rad wieder richtig

herum ein - Ritzel, Lichtstecker oder Bremse-
scheibe machen das eindeutig -, monterien
Sie die wieder vorschriftsmäßig und und die
Fahrt kann weitergehen!

Text/Fotos: Bernd Bohle/Arne Bischoff



Lösemittelfrei
Ohne Tierversuche
Kennzeichnungsfrei 

Die umweltfreundliche Fahrradpflege für alle Räder

10% Rabatt für alle Drahtesel Leser im Wash‘n Roll Shop! 
Einfach auf www.washnroll.de im Shop den Code DRAHTESEL10 eingeben und 
10% auf den kompletten Einkauf sparen. 
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München/Stabio, im Juli
2022 - Zu Beginn der kühlen
Jahreszeit stellt sich allen,
die trotz Kälte gerne im Frei-
en aktiv sind, erneut die Fra-
ge, wie sie sich am besten
anziehen. Sei es beim Sport
oder beim Sonntags-
spaziergang, wer nicht warm
angezogen ist, verliert schnell
die Lust am Draußen sein.

Als erste Bekleidungsschicht
für kältere Temperaturen und

moderat-bewegungs-intensive Sportarten
eignen sich die Classic-Thermal-Meri-

no-Baselayer des US-amerikanischen
Merinospezialisten Smartwool. Sie sind warm,
weich, temperaturregulierend und geruchs-
hemmend zugleich. Und wer für die Über-
gangszeit noch eine leichte Merinoware
benötigt, ist mit den Classic-All-Season-
Merino-Baselayern bestens ausgestattet.
Ideal für Alltag, Wandern, Wintersport -
die anschmiegsamen Merino-Baselayer des
renommierten Wollexperten Smartwool sind
die perfekte erste Schicht über der Unter-
wäsche und garantieren ein angenehm warmes
Tragegefühl.

Während die weichen, wärmeregulierenden
Classic-Thermal-Merino-Baselayer mit einer
Stoffqualität von 250 g/m² zuverlässige Begleiter
für Aktivitäten bei kaltem Wetter sind, überzeugen
die 150 g/m² leichten Classic-All-Season-Merino-
Baselayer als natürlich-funktionale Zwischen-
schicht das ganze Jahr über. Die Classic-Thermal-
Merino-Modelle bestehen zu Hundertprozent aus
verantwortungsvoll gewonnener Merinowolle, wäh-
rend die Classic-All-Season auf einen funktionalen
Mix aus 88 Prozent Merino und 12 Prozent Nylon
setzen. Die Merinowolle ist zum Wohl der Tiere selbstverständlich
mulesingfrei.

Die Smartwool-Baselayer schmiegen sich angenehm unter die
Kleidung und sind die Grundlage für ein optimales Zwiebelprinzip.
Flache Nähte und versetzte Schulterpartien verhindern Scheuern

Die Merino-Baselayer
von Smartwool

Natürlich warm
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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 Trekking Rad Müsing, 14 Gang-
Rohloff-Nabenschaltung, RH 47 cm, Magura-Brem-
sen, Federgabel, weitere hochwertige Teile, E 950,00

Telefon 0421/821318

Verkaufe E-Bike Klapprad 20“, unbenutzt,
Fischer, schwarz matt, UVP E 1500,00 für
E 800,00 , Telefon 04221/9735812

Verkaufe Feuerschale, aus Edelstahl, auch als
Grill zu benutzen, neuwertig, E 80,00 VB

Telefon 0421/17548751

Verkaufe E-Bike Kalkhoff, 28“, Agattu, Mittel-
motor, großer 612er-Akku, 8-Gang-Nabenschal-
tung, top Zustand,  E 650,00

Telefon 0178/9627564

Verkaufe hochwertiges 2-Personen-Zelt,
neuw., E 400,00 VB, Telefon 0421/52403924

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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und erhöhen
den Tra-

gekom-
fort so-
wie die
Bewe-
gungs-
f r e i -
heit.

M i t
einem

erstklassigen Wärme-Gewichts-Ver-
hältnis speichern die Baselayer wert-
volle Wärme und regulieren gleich-
zeitig die Temperatur, sobald die kör-
perliche Anstrengung zunimmt. Die
wärmende Wirkung der Wolle ist be-
kannt, aber die kühlende nicht unbe-
dingt. Die natürliche Kräuselung der
Wolle sorgt dafür, dass die Körper-
wärme in Luftkammern eingeschlos-

sen wird und dient so als Isolations-
schicht vor Hitze im Sommer und
Kälte im Winter. Außerdem kann
Wolle über 35 Prozent ihres Eigen-
gewichts an Feuchtigkeit aufneh-
men, ohne sich dabei nass anzu-
fühlen. Wenn es warm ist, trock-
net die Feuchtigkeit, wobei eine
Verdunstungskälte entsteht, die
angenehm kühlend wirkt.

Die Smartwool-Merino-Baselay-
er sorgen für ein natürliches
Körperklima und wirken zugleich
von Natur aus antibakteriell, sodass die
Entstehung von unangenehmen Gerü-
chen gehemmt wird. In neuen Farben
und Mustern überzeugen die Baselayer
nicht nur funktionell, sondern auch op-
tisch.

Über Smartwool: Der Merinowolle-
Pionier Smartwool wurde 1994 von Ski-
fahrern gegründet, die einfach nur war-
me Füße auf der Piste haben wollten.
Nach mehreren Experimenten mit ver-
schiedenen Materialien fiel die Wahl
schließlich auf Merinowolle. Denn als
natürliches Funktionsmaterial vereint die-
se Wolle alle gesuchten Eigenschaften:
Sie ist weich, feuchtigkeitsableitend, thermoregulierend (warm
bei Kälte und kühl bei Hitze), nachhaltig, geruchsneutralisierend
und trägt sich extrem gut auf der Haut. Außerdem ist Merino-
wolle extrem langlebig, sodass alle Kleidungsstücke bedenken-
los in der Maschine gewaschen werden können. Smartwool ist
sogar die erste Outdoor-Firma, die funktionelle Skisocken aus
Merinowolle herstellt. Eine kleine Revolution in diesem Segment
und ein Anstoß für viele weitere Produkte. Diese Denkweise

liegt in der DNA der Marke: Wohlfühlen
bei jedem Outdoor-Erlebnis. Dazu
gehört zum einen die hohe Qualität
der Produkte, aber auch die Scho-
nung der Ressourcen in der ge-
samten Lieferkette, um die Um-
welt, in der wir uns bewegen, zu
erhalten.

Weitere Informationen unter:
www.smartwool.eu/de/
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