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Was diese Socken mit dem tollen Design mit
Fischernetzen zu tun haben, erläutern wir ab
Seite 14.

Mehr über den Allrounder von Hiplok für Alltag
und Freizeit erfahren Sie ab Seite 11.

Der “Ortlieb-Effekt”: Egal, wie das Wetter un-
terwegs ist, alles Wichtige kommt trocken ans
Ziel. Lesen Sie mehr über den Start der
Workpacking-Tour 2023 von Gunnar Fehlau ab
Seite 7.
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Huttwil, 24.01.2023 - Mit dem viel-
seitigen E-Bike Upstreet gewinnt
Flyer den renommierten Design &
Innovation Award 2023. Der Award
der Bikeindustrie ist Gütesiegel und
Benchmark für herausragende Pro-
dukte. Flyer sichert sich mit dem neu-
en Upstreet die Auszeichnung in der
Kategorie Urban. Das Upstreet über-
zeugt die Fachjury mit elegantem

Design, Alltagstauglichkeit, hervorragender
Ausstattung und intelligenter Technologie.

Flink, smart und bereit für jede Herausforderung,
so präsentiert sich das neue Upstreet des Schwei-
zer E-Bike Pioniers Flyer. Die Jury des Design &
Innovation Awards zeigt sich begeistert von der
Neuentwicklung aus Huttwil und bestätigt ein-
drucksvoll, dass das Upstreet der perfekte Beglei-
ter in allen Situationen ist: “Das Upstreet 7.10 des
Schweizer Premium-Herstellers Flyer ist ein sport-
licher, eleganter und vielseitiger Allrounder, der auf
dem E-Bike-Markt seinesgleichen sucht. Im Alltag
glänzt es durch die Laufruhe, die ein hohes
Sicherheitsempfinden weckt. In der Nacht über-
zeugt das Flyer durch das Lichtsystem, das funktio-
nal und formschön vorne am Design-Vorbau und
hinten im Schutzblech integriert ist, sowie mit der
seitlichen Akkuentnahme. Das geniale FIT-Sys-
tem mit smarten Lösungen, wie Digital Key, GPS-
Navigation oder der Verbindung zu Reifendruck-

Sensoren, ermöglicht einen umfassenden Alltags-
nutzen.”

Darüber hinaus überzeugt das Upstreet die Ex-
perten mit seinem leistungsstarken Panasonic-GX-
Motor und der großen Reichweite, die mit Hilfe
eines optionalen Zusatzakkus von bereits großzügi-
gen 750 Wh auf 1290 Wh erweitert werden kann.
Der 95 Nm Motor “erzeugt grandiosen Schub und
befördert das Upstreet 7.10 mühelos jeden Anstieg
hinauf, selbst wenn ein mit 40 kg voll beladener
Anhänger gezogen wird”, heißt es im Verdikt der
Jury. Und “dank smarten Hinweisen wie Wetter-
warnungen, Höhenmeter- und Steigungsangaben
sowie der GPS-Navigation auf dem perfekt ab-
lesbarem Display, fühle man sich zudem selbst an
den entlegensten Orten nie verloren”.

“Wir haben das neue Upstreet hochwertig aus-
gestattet, damit es sich perfekt fahren lässt, sei es
über Kopfsteinpflaster, vollbeladen mit Einkaufs-
taschen, mit Kindersitz oder mit Anhänger als Kita-

Shuttle”, sagt Flyer-Produktchef
Philipp Suter. “Dass das Bike mit
seinem cleanen Design und seiner

Smarter Allrounder -
Flyer Upstreet gewinnt Design & Innovation Award 2023
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vielseitigen Funktionalität bei der Jury des Design & Inno-
vation Awards so großes Lob findet, freut uns enorm. Es
ist uns ein großes Anliegen, hochwertige und langlebige E-
Bikes wie das Upstreet zu entwickeln, und auf diese Weise
die umweltfreundliche Mobilität zu fördern.”

Neue Technologie FIT 2.0 - intelligente Systeminte-
gration und Abstimmung auf individuelle 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 beispielsweise
beim Überqueren von Kreuzungen oder dem Überwinden
von steilen Anstiegen hilfreich ist.

Große Modellvielfalt
Flyer bietet das Upstreet in insgesamt acht Modellvarian-

ten und drei Rahmenformen (Comfort, Mixed und Gents)
an. Darunter eine Crossover-Variante mit besonders

geländetauglicher Bereifung und ein S-
Pedelec mit Tretunterstützung bis 45 km/h.
Beim Antrieb haben Fahrer*innen die Wahl
zwischen Nabenschaltungen mit Riemen-
oder Kettenantrieb oder Kettenschaltungen
mit breitem Übersetzungsbereich. Das
Upstreet ist in den drei attraktiven Rahmen-
farben Frosty Sage, Pulse Red Gloss und
Pearl Black Gloss erhältlich. UVP ab Euro
5.199,00.
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105x147
210x148,5

Der Design & Innovation
Award ist der führende Award
in der Bikeindustrie und wurde
2013 gegründet. Der Anspruch
der Jury ist es, die Produkte vor
allem auch in der Praxis zu tes-
ten. In den Design & Innovation
Award fließt das Know-how der
Enduro Mountainbike, E-Moun-
tainbike und Gran Fondo Cycling
Magazine ein. Gemeinsam mit
Insidern aus der Bike-Industrie

und branchenexternen Größen wollen die Redakteure eine aus-
sagekräftige und ehrliche Produkt-Orientierung mit klaren Kauf-
empfehlungen bieten und darüber hinaus als neutrale Plattform,
Trendschmiede und Think Tank eine aktive Rolle einnehmen.

Mit Pioniergeist, Schweizer Präzision und
höchsten Qualitätsansprüchen wurde Flyer in
den frühen 1990er-Jahren gegründet. In Huttwil

im Herzen der Schweiz fertigen rund
300 Mitarbeitende mit der Er-
fahrung 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 Jah-
reszeit das richtige E-Bike. Mit weg-
weisenden Innovationen hat das Un-
ternehmen die Entwicklung des E-
Bikes geprägt und ist heute Schwei-
zer Marktführer. Flyer ist mit Toch-
tergesellschaften in Deutschland,
Österreich und den Niederlanden
präsent und hat eigene Vertriebs-
teams in Frankreich und Italien.

www.flyer-bikes.com

Ihr direkter Draht... 
zum allumfassenden 

Druckdienstleister vor Ort...
quality... quick & dirt...

Gewerbestraße 4 •  27777 Ganderkesee
Tel.: +49 (0) 421 69152-0

Mail: info@fun4print.de •  Internet: www.fun4print.de
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Gunnar Fehlau hat Anfang seinen Hausstand und Arbeitsmaterial
auf ein E-Cargo-Bike verladen und fährt 2023 digital-nomadisch
arbeitend durch Deutschland: Remote-Work trifft auf Bikepacking.
“Workpacking” nennt der Fahrradexperte diesen Arbeitsstil; oder
auch diese Reiseform, ganz wie man möchte. Mehr unter
www.workpacking.de.

Eine solche Reise ist auch eine echte Herausforderung für das Material. Das
hat uns besonders interessiert und wir haben Fehlau gebeten, uns
jeden Monat einen Favoriten vorzustellen:

“Ich bin ganz ehrlich, bis zum Beginn der Planung meiner
Workpacking-Tour konnte ich mit der Rack-Pack-Tasche von
Ortlieb nicht viel anfangen. Mir erschien sie immer zu umständlich
in der Montage und generell unnötig, weil ja die Packtaschen
darunter bereits ausreichend Packvolumen bieten. Als ich mir aber
Gedanken machen musste, wie ich die knapp 60 kg Ausrüstung

zum Leben, Arbeiten und rund ums
Rad(fahren) auf dem Cargo-Bike unterbrin-
ge, stach mir der Rack-Pack wieder in die
Augen. Bei einer Packprobe am Rad (ein
Radlader von Cargo-Bike-Monkey mit Brose-
Aufnahme aus Münster), entpuppten sich die
beiden Schnallen-Riemen auf den Längsenden
der Tasche, mit denen diese üblicherweise mit
den Radpacktaschen verbunden wird, als ide-

al: Die Taschen konnten einfach zwischen den Cargo-Laderahmen
des Rades geklemmt und mit eben diesen Riemen verzurrt werden.
Ein befreundeter Tischler brachte entsprechende Aussparrungen
in das Ladeboard ein, so dass die untere Dreier-Taschenreihe
schlicht mit eben diesen Riemen am Ladebrett befestigt werden
konnten. So sind alle sechs (!) Rack-Pack-Taschen ohne spezielle

Halterungen
oder Riemen
sicher am Rad
untergebracht
und schnell zu-
gänglich. Vom
Rad entnom-
men, stelle ich
sie einfach in
meinem Tippi

Workpacking-Tour 2023

Teil des Monats: Januar
“Rack-Pack” von Ortlieb
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der Reihe nach auf, öffne die Rollverschlüsse und
schon ist meine Wohnung binnen Sekunden eingerich-
tet …

Bereits zwei Stunden nach dem Start der Tour
wurden die Taschen auf Herz und Nieren geprüft.
Entlang der Leine ging es auf teils ruppigen Wegen
südwärts und der einsetzende Regen ließ mich bis auf
die Haut nass werden. Den Taschen taten weder
Regen noch Strecke etwas an: Am Ziel konnte ich die
äußerlich dreckigen Taschen mit wenigen Handgrif-
fen vom Rad abnehmen und ihnen dann trockene
Kleidung und Handtuch entnehmen. Herrlich! Ich
nenne das den Ortlieb-Effekt: Egal, wie das Wetter
unterwegs ist, alles Wichtige kommt trocken ans Ziel!
Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie katastrophal
meine Tour ohne das Rack-Pack begonnen hätte …“

Hersteller: Ortlieb • Modell: Rack-Pack • Farbe:
rot, schwarz, gelb, orange, olive • Größe: 24, 31, 49, 89
Liter • im Einsatz: 3*49l, 2*31l, 1*24l • Preis: 80-90
Euro •https://www.ortlieb.com/de_de/rack-pack+K40
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Als Inspiration für den nächsten Radurlaub hat der
Fahrradclub ADFC jetzt die 14. Auflage seines Magazins
“Deutschland per Rad entdecken” veröffentlicht. Auf 64
Seiten stellt der ADFC ausgewählte Routen und Regio-
nen von den Küsten bis an die Alpen vor. Für das
Radreisejahr 2023 erwartet der ADFC viel Gutes, denn:
Touristische Anbieter investieren in mehr Qualität und
Vielfalt - und die aktuelle ADFC-Radreiseanalyse ver-
zeichnet mehr Teilnehmer:innen als je zuvor.

 ADFC-Tourismusvorstand Christian Tänzler sagt: “Radreisen
haben sich als krisenfest etabliert und bieten in unruhigen Zeiten
die Möglichkeit, auch kurzfristig die Sachen zu packen und
loszufahren. Dazu ist die Reiseform ein echter Gewinn für alle
Beteiligten: Reisende tun etwas für ihre Gesundheit, sind klima-

freundlich unterwegs und können durch die Vielfalt der Unter-
künfte das Reisebudget im Blick behalten. Touristische Anbie-
ter erschließen neue Zielgruppen, so verzeichnen wir immer
mehr Cityhotels, die sich als Bett+Bike-Unterkunft zertifizieren
lassen. Und Siegel wie die ADFC-Qualitätsradrouten und die
ADFC-RadReiseRegionen sorgen dafür, dass die touristische
Radinfrastruktur hohe Qualitätsstandards erfüllt, wovon Ein-
wohner und Kommunen auch im Alltagsverkehr profitieren. Mit
unserem Magazin “Deutschland per Rad entdecken” wollen
wir daher Neuaufsteiger und routinierte Radreisende inspi-
rieren, denn für uns ist das Rad der schönste Weg, eine
Region zu entdecken.”

Inspiration für Radreisende und
alle, die es noch werden wollen

Ein Blick in das neue ADFC-Maga-
zin “Deutschland per Rad entdecken”
lässt kaum daran zweifeln: Deutsch-
land ist ein Radreiseland. Das 64
Seiten starke Magazin stellt eine Aus-
wahl der schönsten Radrouten und

“Deutschland per Rad
entdecken” neu erschienen

ADFC erwartet starkes Jahr
für den Radtourismus

www.zweirad-weigl.de
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Radregionen zwischen Küstenwind und Al-
penblick vor. Insgesamt 37 Radfernwege, sechs
Radregionen und sechs Bundesländer finden
sich im neuen Radtourenplaner für 2023/2024.
QR-Codes, die direkt zu passenden Bett+Bike-
Unterkünften entlang der vorgestellten Rou-
ten und Regionen verlinken, machen das Fin-
den einer passenden Unterkunft und somit die
Urlaubsplanung leicht. Außerdem gibt der
ADFC Tipps zur Planung einer Radreise und
legt die praktische ADFC-Checkliste für den
Radurlaub obendrauf - sie zeigt, was auf Rad-
reisen wirklich wichtig ist. Das Magazin kann
gegen eine Versandkostenpauschale bestellt
oder als E-Paper auf www.deutschland-per-
rad.de gelesen werden.

 
Baden-Württemberg setzt auf Qualität im

Radtourismus
Mit der Auszeichnung als ADFC-Qualitäts-

radroute verbinden Radurlauberinnen und Rad-
urlauber hervorragende Radwege mit beglei-
tender Infrastruktur. Dass dieses Qualitätssie-
gel nicht nur für Radelnde wichtig ist, sondern
auch für die entsprechende Region, zeigt Ba-
den-Württemberg: Insgesamt vier der sechs
neuen ADFC-Qualitätsradrouten, die im er-
sten Quartal 2023 ausgezeichnet werden, lie-
gen dort. Das Land hat die Qualitätsentwicklung
der Routen massiv vorangetrieben, 20 der 21
Landesradfernwege vom ADFC auszeichnen
lassen und die Routenbetreiber dafür bei der

Entwicklung unterstützt, ein aus ADFC-Sicht beispiel-
haftes Vorhaben. Zwei weitere Routen werden in
Nordrhein-Westfalen und im angrenzenden Nieder-
sachsen ausgezeichnet. Dazu kommen 15 erneuerte
Auszeichnungen bundesweit. Die höchste Auszeich-
nung mit fünf Sternen erhält zusätzlich zum Drauradweg,
Neusiedler See Radweg und Radfernweg “Liebliches
Taubertal - Der Klassiker” ab sofort auch der
Diemelradweg in Hessen und NRW. Damit gibt es
aktuell 47 ADFC-Qualitätsradrouten und sechs ADFC-
RadReiseRegionen.

 
ADFC-Radreiseanalyse in den Startlöchern
Mit großer Spannung erwartet die Radreisewelt die

Ergebnisse der 24. ADFC-Radreiseanalyse. Im März
veröffentlicht der Fahrradclub im Rahmen der ITB
Berlin am 9. März das Feedback von tausenden Teil-
nehmenden zu ihrem Radreiseverhalten. In diesem
Jahr haben an der Befragung mehr Personen teilge-
nommen, als je zuvor. Eine Übersicht aller aktuell vom
ADFC ausgezeichneten Radfernwege und Regionen
gibt es auf www.adfc-radtourismus.de.

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

ist mit über 220.000 Mitgliedern die größte Interessen-
vertretung der Radfahrerinnen und Radfahrer in
Deutschland und weltweit. Er berät in allen Fragen
rund ums Fahrrad: Recht, Technik und Tourismus.
Politisch engagiert sich der ADFC auf regionaler,
nationaler und internationaler Ebene für die konse-
quente Förderung des Radverkehrs.
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Flexibel, praktisch, sicher: Mit dem Switch
stellt die englische Marke Hiplok ihr erstes
Faltschloss vor. Es überzeugt mit einfachem
Handling und verschiedenen Trageoptionen.
Besonders praktisch: An der Befestigungs-
platte für den Fahrradrahmen lässt sich bei
Bedarf auch eine Flaschenhalterung anbringen.

notwendige Verbindung
sorgt dann eine Halte-
rungsplatte, in die das
Schloss samt Holster ein-
geclippt wird. Die Beson-
derheit: An derselben
Platte kann auch eine Flaschenhalterung befestigt
werden. Der Wechsel funktioniert blitzschnell,

Allrounder für
Alltag und Freizeit: Das neue

Hiplok Switch
Sicher ist sicher: Wer sein

Fahrrad liebt, lässt es nicht un-
abgeschlossen aus den Augen.
Satt unhandlichem Bügel-
schloss oder schwerem Ket-
tenschloss schützen viele ihr
Rad oder E-Bike mit einem
Faltschloss. Denn dank Halte-

rung am Fahrradrahmen ist der Transport dabei
besonders komfortabel. Außerdem punkten Falt-
schlösser mit maximaler Flexibilität, einfachem
Handling und ausgezeichnetem Diebstahlschutz.
Genau dafür steht auch das neue Switch - das erste
Faltschloss von Hiplok.

Switch it: Schloss- und Flaschenhalterung in
einem

Einfach und platzsparend zusammengefaltet, lässt
sich das neue Hiplok Switch bequem überall mit-
nehmen. Dafür wird es entweder am Gürtel befe-
stigt - oder direkt am Fahrradrahmen. Für die
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spielend einfach und ohne Werk-
zeug. Das macht das Switch zum
perfekten Allrounder - ideal für
Fahrradfahrer:innen, die die im All-
tag genau wie in der Freizeit viel mit

ihrem Fahrrad oder dem E-Bike unterwegs sind.
Dank einer Schließlänge von 85 cm kann das Fahrrad mit dem

Switch an den verschiedensten Orten sicher abgeschlossen
werden. Die sechs Segmente bestehen aus hochwertigem, ge-
härtetem Edelstahl und sind durch Stahlnieten miteinander ver-
bunden. So entsteht ein zuverlässiges Faltschloss - zertifiziert mit
dem Sold-Secure-Bronze-Standard. Es wird mit drei codierten,
austauschbaren Schlüsseln und einer Lifetime Warranty ausge-
liefert und ist ab Frühjahr 2023 im Handel erhältlich.

Sicherheitsstandard: Bronze Bicycle Sold Secure Rating
• Gewicht: 1,05 kg • Schließlänge: 85 cm • Schlüssel: 3 x
kodierte, ersetzbare Schlüssel • Garantie: Lebenslange Hiplok-
Garantie • Erhältlich ab: Frühjahr 2023 • UVP: 79,99 Euro

Über Hiplok: Hiplok steht seit 2011 für innovative Sicherheits-
und Aufbewahrungslösungen, die nicht nur mit ihrem einzigarti-

gen Design überzeugen, sondern auch besonders alltags-
tauglich und benutzerfreundlich sind. Entwickelt für unter-
schiedlichste Einsatzbereiche und geprüft von unabhängigen,
internationalen Sicherheitsorganisationen garantieren die Pro-
dukte der englischen Premiummarke herausragende Qualität
und maximale Sicherheit. Weitere Informationen unter:
www.hiplok.com

LADY IN RED
Mit dem Kallio CMF in edlem Rot feiert E-Bike-

Spezialist Coboc ein Hoch auf den Tiefeinsteiger. Als
Leichtgewicht bei entsprechend schlanker Silhouette
sowie einer Feinsteuerung via Smartphone chauffiert
die minimalistische Grazie seine Fahrerin mit unsicht-
barer elektrischer Power durch den urbanen Alltag.

Tiefeinsteiger - bei den meisten eine Assoziation auf ein
langweiliges Zweirad-Monstrum. Dass das Ganze aber auch
in schön geht, kombiniert mit einer ungeahnten Leichtigkeit
von gerade mal 17,2 Kilogramm, die ein Fahren auch ohne
elektrischen Rückenwind problemlos möglich macht, stellt
Coboc mit seinem roten Kallio CMF unter Beweis. CMF steht
dabei für (engl.) Comfort, an dem der Heidelberger E-Bike-
Spezialist folglich nicht gespart hat. Dank Federgabel, wei-
chem Gel-Sattel und Federsattelstütze werden nicht nur die
Bandscheiben, sondern auch das Sitzfleisch geschont - nur
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der Fahrtwind treibt Freudentränen in die Augen. Dafür
sorgt unter anderem der kraftvolle Elektroantrieb aus
eigener Entwicklung, der in gewohnt minima-
listischer Coboc-Konstruktion unsichtbar
aus dem Inneren heraus Vorschub lei-
stet: Motor, Akku, Kabel - alles sauber
versteckt.

Mit Leistungsspitzen von bis zu 500
Watt beschleunigt der Hinterradnaben-
motor im Nu auf ein flottes Tempo, das
mühelos auch über lange Distanzen gehalten
werden kann. Mehr noch, verbunden via Bluetooth lässt sich auch
die gesamte Fahrdynamik nach den individuellen Wünschen direkt
vom Smartphone aus konfigurieren. In Sachen Komfort punkten
zudem auch die aufrechte Sitzposition und der tiefe Einstieg, der
auf den täglichen Wegen ein schnelles Auf- und Absteigen im
Stadtpark oder beim Einkauf ermöglicht. Apropos Einkauf: da ist
ein Taschenhalter natürlich unerlässlich. Sieht man nicht? Stimmt.
Die Halter für zwei Seitentaschen und Schutzbleche sind erst auf
den zweiten Blick erkennbar, denn dezent und formschön passt
sich beides der Kontur des Hinterrades an. Wer hingegen einen
klassischen Gepäckträger bevorzugt, fährt mit einem Racktop gut
- einem Aufsatz mit Federklappe, der die gängigen Fahrradkörbe
aufnimmt. Eine breite Bereifung, hydraulische Bremsen, Frontlicht
von Supernova und ein ins Schutzblech integriertes LED-Rücklicht
runden die Annehmlichkeiten beim Kallio ab.

Natürlich macht das Kallio CMF auch optisch eine gute Figur:
Rot ist ein Dauerbrenner und kann sich auch in dieser Saison als
uneingeschränkte Trendfarbe behaupten. Warum? Die Farbe ist
symbolträchtig, verkörpert Selbstbewusstsein und ist ein echter
Eyecatcher.

Dass Tiefeinsteiger übrigens ausschließlich der Damenwelt
vorbehalten wären, entwickelt sich zum Mythos. Immer mehr
Herren von Welt wissen das komfortable Hop-on und Hop-off
eines Tiefeinsteigers allein schon wegen der Kleidung zu schätzen.
So gibt es das Kallio CMF
als Pendant in elegantem
Schwarz, sodass Mann auch
unabhängig von Alter und
Status elegant radeln kann.

Ausstattung:
Shimano Deore XT 1x10

(11-36) - Coboc Carbon
Monoshock Federgabel -
Ergon ST10 Gel Sattel -
Ergon GP10 Griffe - Feder-

sattelstütze - Shimano MT-402
hydr. Bremsen - 160 mm RT56
Bremsscheiben - Curana Schutz-
bleche mit integriertem Rücklicht
- 622 x 50C Schwalbe Big Apple
Performance Reifen - Coboc Fel-
gen - Supernova V521s Frontlicht
- Coboc Aluminium Gepäckträger
- integrierte Klingel von Coboc
- Coboc Kettenschutz - Coboc Pe-
dale • Größen: S/M/L • Farbe:
District Red in Kombi mit Rooftop
Red, Diorit Grey in Kombi mit Sal-
miak

Weitere Infos unter
www.coboc.biz

Schmiermittel
Kriechöl 
Reinigungsmittel
Korrosionsschutz

 einfach GENIAL 
von Profis empfohlen
erh. im Fachhandel
www.brunox.com
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te Incylence auch auf die Unterstützung seiner
Fans und seiner Community und realisierte da-
für bei Kickstarter eine erfolgreiche Crowdfun-
ding-Kampagne.

“Wir freuen uns sehr, dass die neuen Renewed
97 jetzt verfügbar sind und wir nun zusammen
mit unseren Fans, unserer Community und wei-
teren Unterstützern des Projektes quasi mit
jedem Sockenpaar Plastik aus dem Atlantik
holen. Das kann man sich auch plakativ sehr gut

vorstellen”, so Maximilian Altenmüller CEO und Founder.
“Die Produktion unserer neuen Renewed-97-Kollektion aus

Industrieabfällen und Meeresplastik wird von unseren Fans und
Kunden unterstützt. Jede dieser Socken ist zu 97 Prozent aus
recyceltem Material, wovon wiederum 54 Prozent
Econyl® sind, also dem Nylon, das aus Ocean Waste
und Industrial Waste gewonnen und wiederverwertet
wird”, so Alexander Siegmund ebenfalls CEO und
Founder.

Die Renewed-97-Kollektion gibt es in fünf verschiede-
nen Farbvarianten.

“Als Leistungssportler bin ich immer auf höchste Qualität und
Funktionalität aus. Dass wir mit den Renewed-97-Socken aus
Econyl ein Produkt geschaffen haben, das den höchsten Ansprü-
chen standhält und gleichzeitig einen wertvollen
ökologischen Beitrag leistet, macht mich stolz und
neugierig was die Zukunft noch bereithält”, so Alex-
ander Siegmund.

“Die neuen Renewed-97-Socken passen perfekt in
unsere bestehende Incylence Designsprache und spre-
chen gleichzeitig eine breite Zielgruppe an. Mit den
Design-Elementen und Farben bleiben wir uns treu
und bringen mit Pastellfarben eine neue Dimension
in unsere DNA mit ein”, so Pavel Smidingr von Incylence.

Mehr über Incylence
Incylence ist eine Performance-Sockenmarke mit Sitz in Ham-

burg. Incylence steht für hohe Kompetenz im Bereich professio-
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Hamburg-Winterhude, 20. Ja-
nuar 2023 - Hochwertige und
stylische Bikesocken produzie-
ren und dabei das Meer von Pla-
stik befreien: Genau das war und
ist die Mission von Incylence im
Hinblick auf Nachhaltigkeit und
auf diese Weise wurden fünf neue
Sockenmodelle der Renewed-
97-Kollektion namens Evoluti-
on entwickelt und produziert, die
ab sofort verfügbar sind (Preis:
20,00 Euro) und mit einem opti-
miertem Fit und besserer Mate-
rialbesetzung überzeugen.

Beim entsprechenden Support und
der Finanzierung des Projektes bau-

www.wave-hawaii.com

Hochwertige Bikesocken produzieren und dabei das Meer von
Plastik befreien - das war und ist die Mission von Incylence

Incylence präsentiert neue
Renewed-97-Kollektion
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neller Sportsocken. Optimal abgestimmt auf
die besonderen Bedürfnisse von Spitzenath-
leten und ambitionierten Sportlern werden
die Hamburger zukünftig auch weitere Sport-
bereiche abdecken. Die Incylence-Socken
zeichnen sich durch ihre perfekte Passform
und anatomisch geformte Sohle und Fuß-
spitze aus. Incylence setzt neue Maßstäbe
im Bereich Passform und Style. Durch Pol-
sterungen an besonders beanspruchten Stel-
len haben die Socken eine dämpfende Wir-
kung und verhindern die Bildung von Blasen
bei gutem Schuhkontakt und Kraftübertra-
gung. Kompressionseffekte, Stabilisierung
und besondere Unterstützung der Achilles-
sehne sind Eigenschaften der Incylence-
Socken. Die verschiedenen Material-
kompositionen sind perfekt aufeinander ab-
gestimmt und wirken feuchtigkeits-
regulierend und schnell trocknend.

Der Running-, Triathlon- und Bike-Be-
reich boomt aktuell kräftig weiter und wird
2023 national und auch international wieder
stark wachsen. Deutliche Steigerungsraten
im Umsatz- und Community-Bereich ver-
zeichnet seit Start auch das erfolgreiche
Hamburger Socken-Start-Up.

Die Marke Incylence wurde 2018 gebo-
ren und schnell war auch klar, dass Leiden-
schaft und Hingabe die beiden maßgeben-
den Pfeiler beim Erreichen der höchsten
Ansprüche waren. Nach einer erfolgrei-
chen ersten Kick-Off-Phase dauerte es
nicht lange und die Incylence-Socken stan-
den auch bei Spitzenathleten schnell hoch im
Kurs und für höchste Qualität dank Ver-

wendung bester
Materialien, per-
fekter Passform
und maximaler
Funktionalität
und Atmungsak-
tivität. Der erste
Schritt war die Entwicklung einer passenden Socken-
kollektion für die Bereiche Triathlon & Running.

“Wir haben uns zusammen von Anfang an mit viel
Leidenschaft und Hingabe in die Produktentwicklung
gestürzt und sind mit Incylence weiterhin auf einem sehr
guten Weg. Unser Ziel war es, hochwertige Lauf- und
Radsocken zu entwickeln, die in Style und Identität einzig-
artig sind. Dafür gehen wir die Extrameile, genauso wie
die Athleten und Sportler, die auf unsere Socken schwö-
ren und all diejenigen, die vor dem Morgengrauen begin-
nen und die Dämmerung besiegen, die alles geben für
ihren Sport, für ihre Passion. Für alle, die sich alleine
aufreiben um aus der Masse herauszustechen. Für alle,
die es immer und immer und immer wieder tun”, so
Maximilian Altenmüller.

Mit dem Bezug unserer neuen Geschäftsräume und
unseres neuen Showrooms im Herzen von Winterhude
und dem Teamausbau wurde 2021 ein neuer Meilenstein
erreicht. Die Erfolgsgeschichte von Incylence ist beein-
druckend. Das erfolgreiche Unternehmertrio geht mit viel
Dynamik ins fünfte Jahr. Grundlage ist neben dem sehr
guten Teamspirit auch die gemeinsame Einstellung und
Leidenschaft für die Marke deren Symbol der Luchs ist.
Und das ist kein Zufall: denn die Raubkatze als Marken-
zeichen passt einfach hervorragend zu Incylence. Denn
der Luchs ist ein intelligenter Jäger, der in der Nacht oder
im Morgengrauen aktiv ist und sich durch Wachsamkeit,
Ausdauer, Dynamik, seinen Freiheitsdrang und seine
Unabhängigkeit auszeichnet. Damit passt der Luchs per-
fekt zur Community.

Weitere Informationen: www.incylence.com
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Die neue Fahrradsaison steht in den Start-
löchern. Der pressedienst-fahrrad hat zehn
Trendthemen zusammengetragen, die in die-
sem Jahr den Fahrradmarkt prägen.

1. Urbanes E-Biken
E-Bikes sind zwar seit Jahren ein wesentlicher

Bestandteil des Fahrradmarktes, in den Großstäd-
ten allerdings noch nicht richtig angekommen. Das
könnte sich 2023 ändern: Die Hersteller bieten eine
wachsende Palette an leichten, elektrifizierten
Stadtflitzern an, die mit kleinen Akkus für den
Stadtverkehr konzipiert sind. Beispiele sind die
“Urban Line” von Riese & Müller oder der “E-
Flitzer” von Winora. Mit dem Antriebshersteller
Mivice kommt ein neuer Anbieter nach Deutsch-

land, der genau in die-
sem Markt seine Stär-
ken sieht und das An-
gebot erweitert: lei-
stungsstarke, war-
tungsarme Antriebe
für den Stadtverkehr.

2. Mehr Sicherheit
Weiterentwicklun-

gen in vielen unter-
schiedlichen Bereichen machen Radfahren 2023
noch sicherer als bisher. Dazu zählen Innovationen
wie Fern- und Bremslicht, die mittlerweile an vielen

E-Bikes Standard sind. Weitere Entwicklungs-
schritte wie die Akku-Leuchte “IQ-XM Speed”
von Busch & Müller bringen die innovativen
Sicherheitsfeatures auch an sportliche Räder.

Fahrradhersteller Cannondale geht sogar noch
einen Schritt weiter und verbaut an manchen Renn-

rädern fest installierte Lichtanlagen und Radar-
systeme zur Abstandsbestimmung. So soll die Si-
cherheit beim Radsport für Einsteiger:innen und bei
Dunkelheit erhöht werden. Sicherheit bedeutet
aber auch: bessere Parkanlagen. Insbesondere an
Bahnhöfen und in Großstädten wird in Zukunft an
diebstahl- und wettergeschützten Fahrrad-
parkplätzen gearbeitet, um die Verkehrswende
weiter voranzubringen, wie das Beispiel des modu-
laren “Velohub” zeigt.

3. Digitalisierung
Das Fahrrad, insbesondere das

E-Bike, ist im digitalen Zeitalter
angekommen. GPS-Tracking
für Diebstahlschutz, Sensoren
zur genauen Luftdruckmessung
oder ganze digitale Systeme für
E-Bikes sind nur einige Beispiele. Die Vielzahl an
digitalen Möglichkeiten hat die Firma Fit in ihrem
System zusammengefasst: Das Smartphone ist
dabei der digitale Schlüssel und ermöglicht u. a.
Navigation, Diebstahlschutz, Tracking, Wegfahr-
sperre oder auch ein mögliches Motor-Upgrade.
Verbaut sind die Lösungen beispielsweise an aus-
gewählten E-Bikes des Herstellers Flyer wie dem
“Upstreet 7.12 XC”. Aber auch Abo- oder Sharing-
Systeme helfen, das Thema Radfahren auf eine
neue Stufe zu heben und Teil eines digitalen
Verkehrsmixes zu werden.

Zehn Fahrrad-
trends für das Jahr 2023
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Mein
Dienst-

4. Nachhaltigkeit
Das Einsparen von Ressourcen

ist nicht nur aufgrund der hohen
Inflationsrate und steigenden En-
ergiekosten in der Fahrradbranche
ein großes Thema. Bereits seit län-
gerem arbeiten Hersteller daran,
nachhaltiger zu fertigen. Dabei

kann es sich um konkrete Produkte handeln oder auch
um Verbesserungen bei der Produktion. Reifenherstel-
ler Schwalbe kündigt beispielsweise für 2023 einen
ersten recycelten Fahrradreifen an. Bei der Produktion
wird auf recycelten Ruß aus gebrauchten Reifen an-
statt Industrieruß zurückgegriffen und so der Kreislauf
geschlossen. Teile von Altreifen werden bereits jetzt in
Fahrradhosen des Outdoor-Spezialisten Vaude wieder-
verwendet. Luftpumpen- und Schutzblechspezialist SKS
Germany oder Lichtspezialist Busch & Müller setzen
auf Teile aus 3D-Druckern. Taschenhersteller Revelate
Design nutzt Ecopac-Material, das aus recyceltem
Polyester hergestellt wird. Das Unternehmen Fahrer
Berlin fertigt einen Teil seiner Kollektion aus recycelten
Lkw-Planen und Werbebannern. Ortlieb, ein weiterer
Taschenhersteller, möchte langfristig mit seiner Pro-
duktion sogar klimapositiv werden. Bei allen Schritten
muss man bedenken: Nachhaltigkeit ist ein langer Pro-
zess und kein Projekt. Es muss aber ein Wille da sein, die
ersten Schritte zu tun - und dieser wird bei immer mehr
Herstellern aus der Fahrradbranche konkreter.

5. Made in Europe
Angespannte Lieferketten während der Corona-

Lockdowns und steigende Transportkosten führten u.
a. in den letzten Jahren zu einem Ausbau der Fahrrad-
fertigung in Europa. In
Portugal hat sich eine flo-
rierende Rahmenferti-
gung etabliert. Auch in
Bulgarien, Rumänien oder

Polen erfahren Fahrradfabriken einen wach-
senden Zulauf. Kinderfahrzeughersteller Puky
fertigt beispielsweise einen Großteil seiner
Produkte in Polen und Deutschland. Hinzu
kommt, dass mittlerweile rund 90 Prozent der
in Europa verkauften E-Bikes in der EU zu-
sammengebaut werden. Das zieht wiederum
Komponentenhersteller an, die ihre Produkte
marktnah fertigen und kurze Lieferketten nut-
zen möchten. Riemenspezialist Gates eröff-
nete z. B. eine Fabrik in der Türkei, Automobil-
zulieferer Brose fertigt seine E-Bike-Antriebe
in Berlin, der neue Nabenschaltungshersteller
3X3 seine Schaltungen in Münster. Ergonomie-
spezialist Ergon bringt für 2023 Griffe auf den
Markt, die nicht nur in Deutschland gefertigt
wurden, sondern auch Materialen enthalten,
die zum Großteil aus heimischer Produktion
kommen. Ein Weg, den Zubehörhersteller wie
Ortlieb oder Abus bereits seit längerem befah-
ren bzw. weiter ausbauen möchten.

6. Transport
Der sichere Transport von Gütern und Per-

sonen ist ein wesentlicher Aspekt, mit dem das
Fahrrad zu einem wichtigen Teil der Alltags-

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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mobilität wird. Cargobikes sind aus
Großstädten mittlerweile nicht mehr
wegzudenken und sowohl für Fa-
milien als auch Unternehmen eine
praktische sowie umweltfreundli-
che Transportlösung. Für 2023 wird
in diesem Segment weiter mit ei-
nem hohen Wachstum gerechnet.
Neue Player wie Cago und langjäh-
rige Fahrradhersteller wie Winora
mit dem “F.U.B.” oder Messing-
schlager nehmen den Trend auf
und erweitern das Angebot. Aber
auch an herkömmlichen Rädern
wächst der Stellenwert der
Transportfrage: Neue Gepäckträ-

gerlösungen in Kombination mit
passenden Taschen stehen für eine
größere Vielfalt beim Transport.
Dazu kommen Fahrradanhänger für
Kinder, Lasten oder auch Hunde,

wie sie beispielsweise Anhängerspezialist Croozer im Sortiment
hat. So werden unterschiedliche Transportlösungen für individuel-
le Bedürfnisse geschaffen, was die Rolle des Fahrrads in der
Alltagsmobilität weiter stärkt.

7. Radurlaub und Abenteuer
Radreisen bieten nicht nur ein großes wirtschaftliches Potenzial,

sie machen einfach Spaß. Nach den Corona-Einbußen im Jahr
2020 steigt die Zahl der Radurlauber:innen wieder an, wie der
Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC e. V.) mit seiner
Radreiseanalyse zeigt. Gut ausgebaute Radwege, insbesondere
entlang der Flüsse in Deutschland, laden zur entspannten Mehr-
tagestour ein. Aber auch das Abenteuer vor der Haustür findet
immer mehr Fans. Sportliche Radreisen in Form von Bikepacking
und Overnightern sind ebenfalls gefragt, da sie Erholung in der
Natur versprechen. Die Fahrradbranche stellt sich mehr und mehr
darauf ein und liefert die passenden Produkte - von voluminösen
Lenkertaschen bis zum sportlichen Reisebegleiter. Der Gravel-
Trend, also das Rennradfahren auf Feld- und Waldwegen, stillt
dabei die Abenteuerlust so mancher Radsportler:in. Gravelbikes
sind mittlerweile in vielen Formen zu finden und werden 2023
weiter prägen: Egal, ob als Bikepacking-Renner wie das “Cutthroat”
von Salsa, als Reiserennrad wie der “Speedster” von Velotraum,
als Tourenrad wie das “Blueridge GT” von Tout Terrain oder als
sportliches Renngefährt wie das “Camino Pro” von Stevens.

8. Mountainbiken und E-Sports
Im sportlichen Fahrradbereich findet Mountainbiken weiterhin

eine wachsende Zahl an Fans. Mit leichten E-Mountainbikes wird
das Thema in der nächsten Saison noch interessanter. Das “Lyke”
von Haibike ist ein Fingerzeig, in welche Richtung sich die Räder
entwickeln: Ein Gewicht unter 20 Kilogramm wird bei E-Moun-
tainbikes keine Seltenheit mehr sein. Einen Schritt weiter geht die
Firma Ghost, die bei ihren neuen “Riot”-Modellen die gleiche
Rahmenplattform für Mountainbikes für mit und ohne Motor
verwendet. Durch spezielle Kinder- und Jugendmarken wie
Eightshot oder Early Rider wird bereits der Nachwuchs mit echten

Mountainbikes an den
Sport herangeführt - be-
geistert werden die
Nachwuchsfahrer:innen
auf den Social-Media-
Kanälen mit Videoclips
ihrer Idole. Eine weitere
Form der digitalen Mög-
lichkeiten sind E-Sports.
Speziell Rennradfahrer-
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:innen nutzen die Möglichkeiten der digitalen Platt-
formen wie Zwift, um sich mit Profis oder Trai-
ningspartner:innen gerade in den Wintermonaten
auf dem heimischen Rollentrainer zu messen. Rad-
sport wird somit noch mehr zum Ganzjahresthema.

9. Fahrradwirtschaft
Die Fahrradbranche ist mittlerweile ein Wirt-

schaftsfaktor mit Umsätzen im zweistelligen
Milliardenbereich. Bis 2030 wird der Branche
europaweit nochmals ein signifikantes Wachstum
prognostiziert. Kein Wunder, dass immer mehr
Investoren aufmerksam werden und mit Geldern
das Wachstum weiter fördern wollen, um selbst
Kapital daraus zu schlagen. Sie treffen dabei auf
eine Branche mit vielen mittelständischen, inhaber-
geführten Familienunternehmen, die oftmals zu
den Weltmarktführern auf ihrem Gebiet zählen,
aber auch auf junge Start-ups, die mit neuen Ideen
in den Markt kommen. Ein interessanter Mix, der
den Fahrradmarkt in Zukunft bereichern und si-
cherlich im nächsten Jahr den ein oder anderen
überraschenden Wirtschaftsdeal hervorbringen
wird.

10. Zukunft der Mobilität
Sind Light Electric Vehicles, kurz: LEVs, die

Zukunft der Mobilität? Die Fahrzeuge ermöglichen
durch ihren kompakten Aufbau zwei Vorteile ge-
genüber dem Fahrrad: eine wettergeschützte Fahrt
und den zusätzlichen Transport von schweren
Lasten oder weiteren Personen. Es wird erwartet,
dass bis 2030 ein wachsender Markt für diese
Verkehrsmittel existiert. Auf der Weltleitmesse
Eurobike in Frankfurt am Main sind die Fahrzeuge
schon jetzt als ein wesentlicher Bestandteil einge-
plant. Zu den LEVs zählen übrigens auch S-
Pedelecs. Die Elektroräder mit einer Unterstüt-
zung bis 45 km/h unterliegen in Deutschland diver-
sen Regulierungen. Aber hier sollen zur Vereinfa-
chung auf EU-Ebene Änderungen angestoßen
werden. Zwar ist 2023 noch nicht damit zu rech-
nen, aber die Weichen werden voraussichtlich in
diesem Jahr gestellt. Mit der “Speedmachine” zeigt
Hersteller HP Velotechnik ein interessantes Liege-
rad-S-Pedelec-Konzept für die kommende Saison.
Der Hersteller Opium aus der Schweiz hat sich
sogar auf den S-Pedelec-Markt spezialisiert und
setzt mit seinen Bikes neue Standards - auch in
Bezug auf Digitalisierung.

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/

Text und Fotos: Bernd Bohle / Thomas Geisler
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Schmiermittel
Kriechöl 
Reinigungsmittel
Korrosionsschutz

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

www.webdesign-paulick.de

Im Winter und in der Über-
gangszeit ist Laufen oft nur
im Dunkeln möglich: Mor-
gens vor der Arbeit oder
abends, wenn der Tag zu Ende
geht. Spätestens wenn einem
selbst im Dunkeln ein Läufer
fast vor das Auto gelaufen
wäre, weiß man reflektieren-

de Elemente an der
Kleidung sehr zu
schätzen. Die Serie
Craion von P.A.C.

wärmt nicht nur Hals und Oh-
ren, sondern sorgt für viel
mehr Sichtbarkeit im Stra-
ßenverkehr.

Im Dunkeln und in der Däm-
merung heißt es Geschwindig-
keit anpassen und mehr Auf-
merksamkeit im Straßenverkehr,
Aufpassen an Kreuzungen und
beim Abbiegen. Besonderes Au-
genmerk gilt natürlich den Kin-

dern. Die Kampagne des Deut-
schen Verkehrssicherheits-
rats (#DVR) macht darauf
aufmerksam, wie wichtig es
ist, zu sehen und gesehen zu

werden.
Die Produktentwickler bei

P.A.C. haben sich für draußen
Aktive, Läuferinnen und Läufer
im Winter und in der Übergangs-
zeit mit Craion ein stylisches und
gleichzeitig praktisches Design
einfallen lassen.

Das reflektierende 360-Grad
Design der Serie Craion aus der

Kollektion HW 22/23 wirft das
auftreffende Licht von Autofah-
rern und Laternen zurück. Hat,
Neckwarmer und Headband sind

in der Serie
erhältlich.
Sie halten dank leichtem Fleece
Kopf, Ohren und den Hals schön
warm, sind atmungsaktiv und
schnell trocknend. Auch für Rad-
fahrer sind die kleinen Begleiter
eine gute Wahl. Die Höhe des
Headbands von 10 cm und eine
leichte Verbreiterung an den
Ohren sorgen für
eine ideale Pass-
form.

Craion fällt mit
“knalligen” Farben
auf und setzt so mo-
dische Akzente,
aber auch ein de-
zenteres Grau sowie Anthrazit
stehen zur Wahl. Außerdem ste-
hen zwei Größen, S/M oder L/
XL zur Verfügung.

Auch für Kinder ist Craion er-
hältlich, die dadurch im Dunkeln
auf dem Schulweg und beim
Spielen sichtbarer werden.

Laufen im Dunkeln:
Mit Accessoires stylisch und

sichtbar unterwegs

Verlosung
In Zusammenarbeit mit P.A.C. verlosen wir

jeweils 1 Produkt!
Einfach Einsatzgebiet nennen und eine Mail

an verlosung@draht-esel.de senden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!
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Viel Wert legt der deutsche Textil-
hersteller von Accessoires auf Pre-
miumqualität und Nachhaltigkeit. Die
Marke P.A.C., Hersteller und Voll-

sortimenter für Textilaccessoires, pro-
duziert viele seiner Produkte in

Schweinfurt teilautark mit Ökostrom.

Key Facts in Stichpunkten
• reflektierend (360 ° Allover Reflective) • Material: 97%

Polyester, 3 % Elasthan • Mix & Match: Hat, Neckwarmer,
Headband • Farben: Grey, Blue, Pink, Antracite • Größen:
X/M und L/XL • Höhe: 10 cm

 
Über P.A.C.
Die P.A.C. GmbH ist ein mittelständisches Familienunter-

nehmen mit eigener Textilproduktion und Vertrieb für Sport-
accessoires - Head- und Neckwear, Funktionssocken, Hand-
schuhen - sowie von Knitwear. Geschäftsführer Lukas
Weimann gründete das Unternehmen 2012 in Schweinfurt.
P.A.C. etablierte sich durch Produkt- und Design-Innovatio-

nen schnell
am Markt:
Bei Sport-
und Out-
door-Han-
del sowie Endkunden ist P.A.C. als Vor-
reiter für nachhaltige, stylische Acces-
soires “von Kopf bis Fuß” in Premium-
qualität bekannt, ob bei Running, Biking,
Trekking, Skiing. Mit jeder neuen Saison
steigt der Anteil recycelter Materialien
des Vollsortimenters, auch in der neuen
Knitwear Kollektion - Made in Germany
und zu fairen Preisen. Die nachhaltige
Wertschöpfung  von P.A.C. - wirtschaft-
lich, sozial und ökologisch - erhält mit der
CO2-optimierten “P.A.C. Green Facto-
ry” als Firmensitz in Schweinfurt eine
neue Grundlage.

 Weitere Informationen unter
www.pac-original.de

Die sportsTANKA ist sportlich - schlank und passt
für alle handelsüblichen Fahrrad-Getränkehalterungen.

Bequem unterwegs trinken: umweltfreundlicher geht es
nicht. Einfach den passenden Verschluss auswählen und
schon kann es losgehen. Und für den ultimativer Frischekick:
einfach einen Eiswürfel einfüllen.

Stay hydrated: Unter-
wegs hat man immer bei
Bedarf ausreichend Flüs-
sigkeit dabei. Gut für Dich
und gut für die Umwelt: So
vermeidest Du jede Menge
Verpackungsmüll. Der von
ECOtanka verwendete
Edelstahl ist besonders lang-
lebig und sehr stabil. Edel-
stahl 304 ist ein umwelt-
freundliches Material,
das komplett recycelt ist

und einfach wiederverwertet werden
kann.

• vielseitig einsetzbar • nachhaltig
• BPA-Frei • pflegeleicht • geschmacks-
und geruchsneutral • umweltfreundlich

Hier kannst Du
Deine ECOtanka
sportsTANKA be-
stellen:

h t t p s : / /
w w w . w a s s e r -
a k t u e l l . c o m /
c o l l e c t i o n s /
sportstanka

Für unterwegs
und im Alltag
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Vom 31. August bis zum 2. September
2023 startet die E-Bike WM für Jeder-
mann in die fünfte Runde. Ischgl ist 2023
zum dritten Mal Gastgeber und verteilt
beim größten E-Bike Rennen der Welt
in den beiden Leistungsklassen “Jeder-
mann” und “Elite” Weltmeistertitel.

Neu 2023: Eine zusätzliche E-Bike-Fuchs-
jagd, ein Qualifying für bessere WM-Start-
positionen, eingebaute Hindernisse auf den

WM-Strecken sowie
erstmals auch eine
Teamwertung. Eine
Anmeldung ist ab so-
fort möglich.

Wenn vom 31. Au-
gust bis zum 2. Sep-
tember 2023 die E-
Bike WM für Jeder-
mann in Ischgl gastiert,
rückt ein Weltmeister-
titel für Profisportler
und Gelegenheitsradler

ab zehn Jahren in greifbare Nähe.
Die Chance hier zu gewinnen hat jeder, denn die

Regeln beim weltgrößten E-Bike-Rennen sind ein-
fach: “Während bei der Wertungsklasse “ELITE”
der schnellste Biker als Weltmeister gekürt wird,
treten die Teilnehmer in der Wertungsklasse “JE-
DERMANN” gegen drei Fahrzeitlimits (Gold, Sil-
ber und Bronze) an. Beim Unterschreiten einer der
drei definierten Limits erhalten die E-Biker eine
offizielle Jedermann-WM-Gold-, Silber- oder Bron-
zemedaille”, erklärt Dr. Markus Mitterdorfer (E-
Bike World Federation). Wer das Goldlimit unter-
schreitet, darf sich
Weltmeister nen-
nen. Zusätzlich zur
erreichten Medail-
le der Wertungs-
klasse “Jeder-

mann” bzw. erreichten Platzierung im Gesamt-
klassement der Wertungsklasse “Elite”, werden
die besten jeder Altersklasse nach Geschlecht und
Wertungsklasse prämiert. Neu 2023: Eine nächtli-
che E-Bike-Fuchsjagd auf die Idalp, ein Qualifying
für bessere WM-Startpositionen, Hindernisse auf
den WM-Strecken sowie eine Teamwertung in
beiden Leistungsklassen.

Für die E-Bikes gilt: Zum Rennen zugelassen
sind alle handelsüblichen E-Mountainbikes (Pede-
lecs) mit einer Tretunterstützung bis maximal 25
km/h, einer Motorisierung von maximal 250 Watt
und einer Akkuleistung von maximal 800 Watt. Ein
Bike-Check vor dem Start ist obligatorisch. Wer
kein eigenes E-Bike besitzt, leiht sich gegen Ge-
bühr eines vor Ort. Es besteht auch die Möglichkeit
das Leih-E-Bike für zwei Tage zu buchen. Eine
Anmeldung ist ab sofort möglich.

Neuerungen bei der E-Bike-WM
2023 verspricht die E-Bike WM für Jedermann

zusätzlichen Rennspaß, ein Qualifying für bessere
Startpositionen, eingebaute Hindernisse auf den
WM-Strecken sowie eine Teamwertung:

E-Bike WM für Jedermann 2023
in Ischgl - Ein Event für Alle
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• Donnerstag, 31. August 2023: Die beliebte
Fuchsjagd-Challenge des Ischgl Ironbikes findet
dieses Jahr im Rahmen der E-Bike-WM für Jeder-
mann statt. Um was es geht? E-Biker versuchen
auf der Upbill-Strecke Richtung Idalp zwei “Füch-
se” zu überholen. Die Füchse sind mit Vorlauf und
ohne Strom unterwegs - die Teilnehmer folgen
etwas später mit Strom. Dabei gilt es in zwei
Startblocks einen weiblichen und einen männlichen
Fuchs einzuholen - Wer die Füchse sind, ist noch
geheim.

• Freitag, 1. September: Am Vortag des Ren-
nens findet erstmals für Teilnehmer der Wertungs-
klasse “Elite” ein offenes Qualifying statt, das auf
Basis der schnellsten Zeiten die Startreihenfolge
für die E-Bike-WM festlegt. Dadurch können sich
die Starter einen bevorzugten Startplatz beim Ren-
nen sichern. Die Teilnahme am Qualifying ist nicht
obligatorisch. Wer nicht teilnimmt wird jedoch
automatisch in der Startreihenfolge nach hinten
gereiht.

• Samstag, 2. September: Das Medaillen-Ren-
nen der E-Bike-WM für Jedermann findet am
Samstag auf zwei unterschiedlichen Strecken
mit Hindernissen statt. Die 27,1 Kilometer lange
Strecke der Wertungsklasse “Jedermann” führt
mit 790 Höhenmetern über breite Wege mit traum-
haftem Panorama und beeindruckender Bergkulis-
se. Neu 2023: Die Hindernisse entlang der Strecke
der Wertungsklasse Jedermann bei denen Ge-
schicklichkeit auf dem E-Bike gefragt ist. Wer die
Herausforderung scheut, umfährt die Hindernisse
auf einem erweiterten Weg.

Den Teilnehmern der Wertungsklasse “Elite”
wird auf einer neu erweiterten 37,1 Kilometer
langen technisch anspruchsvollen Strecke
über 1.250 Höhenmetern mit steilen Anstie-

gen und spektakulären Singletrails alles abverlangt.
Neu 2023: Die herausfordernden Elite-Hinder-
nisse entlang der Strecke.

Ebenfalls neu: Die Teamwertung in beiden
Wertungsklassen. Ein Team muss aus minde-
stens vier Personen (keine Limitierung nach oben)
bestehen, um gewertet zu werden. Aus den schnell-
sten drei Fahrern eines Teams wird die Mittelzeit
ausgewertet. Das schnellste Team gewinnt und
wird zusätzlich prämiert.

Buntes Rahmenprogramm
Rund um die E-Bike-WM für Jedermann erwar-

tet Ischgl-Besucher, Zuschauer und Fahrer ein
buntes E-Bike-Rahmenpro-
gramm u.a. mit großer E-
Bike-EXPO, Livebands
oder Trickbike-Künstlern.
Alle Infos zu Programm,
Strecken, Preisen und An-
meldung unter

www.ebikewm.com.

Schnelle Anmeldung zahlt sich aus
Schnellentschlossene können bei der E-Bike-

WM für Jedermann richtig Geld sparen: Eine
Teilnahme kostet mit Anmeldung bis zum 29. April
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Sonnabend, 18. Februar
13-18 h, “Tour de Café”
was gibt es schöneres, als sich während einer
flotten Fahrradtour eine Auszeit bei Kaffee und
Kuchen zu gönnen. Bei schlechter Wetterlage wird
gewandert, bitte vorab beim Tourenguide erfragen,
Start: HB, Burger Bahnhof, 2/0 Euro,Bärbel Knaack
(0421) 6028621
Sonnabend, 18. / 25. Februar
14-17 h, “Radtour am Samstag”
gemütliche Radtour von 25-35 km in Bremerhaven
und umzu, vorwiegend über verkehrsarme Straßen
Wirtschafts- und Waldwege (z. T. unbefestigt),
Pausen und Einkehr sind geplant, Bremerhaven,
Stadthalle, Wilhelm-Kaisen-Platz, Klaus Hertling
(0471) 76598
Dienstag, 21. Februar
14-17 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, 2/0 Euro, Klaus Hertling (0152) 57614113
Donnerstag, 23. Februar
19-21 h, “Arbeitskreis Radtouren”
die TourenGuides des Arbeitskreises Radtouren
bieten das ganze Jahr ein umfangreiches und
breites Spektrum an geführten Radtouren an. Zu
allen Themen dazu tauschen sie sich einmal im
Monat aus. Treffen ist immer am letzten Donners-
tag im Monat im English Club, Bürgermeister-
Smidt-Straße 5, HB, Interessierte und Gäste sind

Veranstaltungen des ADFC im
Februar 2023

www.radtouren-
bremen.de

willkommen, bitte vorab anmelden,Bärbel Knaack
(0421) 6028621
Montag, 27. Februar
16-19 h, “GPS Navigationskurs”
für Fahrradfahrer:innen, ADFC und Leserakademie
des Weser Kuriers führen in Kooperation  GPS
Workshops durch: Machen Sie sich fit für die
Fahrradsaison und erlernen Sie an drei zusammen-
hängenden Abenden die Grundlagen der Navigation
mit einem GPS Gerät und dem Smartphone. Sie
erhalten einen Überblick über die Planung eigener
Touren, Anwendung digitaler Karten sowie Zube-
hör. Jede Einheit umfasst ca. 3 Stunden. Der
Workshop richtet sich sowohl an Anfänger:innen
als auch an Fortgeschrittene und gibt eine Einfüh-
rung ind ie digitale navigation mit GPS-Geräten und
Smartphones: Grundlagen der digitalen Navigation,
Kennenlernen der internetbasierten PC-Touren-
portale und Planungssoftware u.a. Komoot, Touren-
planung. Zusammenhängender Kurs (1 Ticket = 3
Termine) 27.02., 06.+13.03.23 jeweils von 16-19 h,
HB, Martinistraße 31, bitte bringen Sie ihr Smart-
phone und/oder GPS-Navigationsgerät aufgeladen
und Notebook mit, Kursgebühren 99/89 Euro
(AboCard-Inhaber), max. 10 Teilnehmer,
Anmeldung ausschließlich über
https://www.ticketmaster.de/event/weser-kurier-
leserakademie-gps-navigat ionskurs- fur-
fahrradfahrer-tickets/441499

2023 ohne Leih-E-Bike 59 Euro und mit Leih-E-
Bike 108 Euro. Es gibt auch die Möglichkeit die
Leih-E-Bikes für zwei Tage zu buchen. Wer sich
bis zum 25. August 2023 anmeldet zahlt 69 Euro.
Ab dem 26. August werden 79 Euro fällig. Ach-
tung: begrenzte Startplätze - Bestätigung des
Startplatzes nach dem Prinzip “first come first
serve” bei der Jedermann-Strecke Bei der Elite-
Strecke entscheidet das Qualifying am 1. Sep-
tember 2023 über den Startplatz.

Weitere Informationen unter www.ischgl.com.



MOJITO BIO 

DER NACHHALTIGE 
WEG.

Die Green Leaf-Zertifizierung von Intertek bestätigt, dass 
der MOJITO BIO zu 100% biologisch abbaubar ist und im 
Vergleich zu einem herkömmlichen Schuh mehr als 10-mal 
schneller zerfällt.

DE.SCARPA.COM
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Köln, im Oktober 2022 - Der neue Blu-
mentopf Flora bedeutet für Feuerwear den
Start in ein neues Zeitalter. Wo bisher
nachhaltige Rucksäcke, Taschen und an-
dere Outdoor-Accessoires aus gebrauch-
tem Feuerwehrschlauch im Vordergrund
standen, erhält das robuste Recyclingma-
terial jetzt auch Einzug in Wohnzimmer,
Büro, Küche und Co.

Das zweiteilige Set besteht aus einem ca. 20
cm hohen zylinderförmigen Übertopf aus ge-

Flora den Schreibtisch im Büro
mindestens genauso auf, wie die
Kräuter in der Küche oder die
schicken Pflanzen im Esszimmer,
auf der Terrasse oder überall
sonst.

In den eigenen vier Wänden
oder als Geschenk: Flora
macht immer was her

Ob in Rot oder in schlichtem
Weiß gehalten, der ca. 20 cm
hohe, zylinderförmige Blumen-
topf mit einem Durchmesser von
rund 20,5 cm setzt immer ein
Statement für Nachhaltigkeit.
Und das nicht nur im Eigen-
gebrauch, sondern ganz beson-
ders als Geschenk für umwelt-
bewusste Freunde und Famili-
enmitglieder. Von innen ist Flo-
ra - typisch für Feuerwehr-
schlauch - gummiert. Der Bo-
den ist aus recycelter Plane

Mit Flora bringt Kultlabel Feuerwear das erste Wohn-
Accessoire aus recyceltem Feuerwehrschlauch in

Wohnzimmer, Büros und Küchen

Der erste Blumentopf aus ge-
brauchtem Feuerwehrschlauch

brauchtem Feuerwehrschlauch
sowie dem passenden Pflanz-
topf. Letzterer besteht aus 100
% recyceltem PCR-Kunststoff.
Flora macht mit einer schicken
Zierpflanze auf dem Bürotisch
genauso viel her wie mit duften-
den Kräutern in der Küche. Er-
hältlich ist der Blumentopf zum
Preis von 49,- Euro.

Dank Flora können Feuer-
wear-Fans jetzt auch in ihren
eigenen vier Wänden ihre Nach-
haltigkeit leben. Sie ist das erste
Wohn-Accessoire von dem Köl-
ner Kultlabel, was jetzt Einzug in
Innenräume erhält. Dabei peppt

Schmiermittel
Kriechöl 
Reinigungsmittel
Korrosionsschutz

 einfach GENIAL 
von Profis empfohlen
erh. im Fachhandel
www.brunox.com
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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 Damen-Sportrad, 28“, von Fahrrad-
manufaktur, Shimano-Kettenschaltung, 21 Gänge,
E 85,00, Telefon 0421/690382

Verkaufe Fahrradträger, AHK, für 2 Fahrrä-
der, von der Firma Weber, Preis E 200,00

Telefon 04206/9167

Verkaufe Corratec Husky Bow, 26“, 27 Gänge,
seltenes Mountainbike 20 Jahre alt, Originalzustand,
guter erhalten, kaum gefahren, an Liebhaber , VB

Telefon 0421/6363848

Verkaufe Fahrradträger Twinny Load, ECO
Prestige auf AHK, 3 Räder, kippbar, robuste Aus-
führung, nicht für E-Bikes, Preis E 249,00

Telefon 0421/467960

Verkaufe Feuerschale, aus Edelstahl, auch als
Grill zu benutzen, neuwertig, E 150,00 VB

Telefon 0421/633853

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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Gebrauchsspuren. Damit ist Flora das perfekte Ge-
schenk zur Wohnungseinweihung echter Individuali-
sten.

Preise & Verfügbarkeit
Flora gibt es in den Schlauchfarben Rot und Weiß.

Der Blumentopf ist ca. 20 cm hoch und hat einen
Durchmesser von rund 20,5 cm. Flora ist im Onlineshop
und ausgewählten Einzelhandel erhältlich.

Über Feuerwear
Die Firma Feuerwear wurde 2005 von Martin

Klüsener gegründet. Seit 2008 führt er mit seinem
Bruder Robert Klüsener zusammen die Feuerwear GmbH &
Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Ta-
schen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauch-
ten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt
belasten würden. Dieses Konzept wird als Upcycling bezeich-
net. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist
jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Dabei klingt die
Auflistung des Sortiments - Scott, Dan, Bill & Co. - wie die
Besetzung einer amerikanischen Löschzug-Staffel. Als Mode-
artikel und Technik-Zubehör hat sich die Feuerwear-Mann-
schaft fest etabliert. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Be-
standteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO2-
Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entste-
hen, über “atmosfair” ausgeglichen. Desweiteren bezieht Feu-
erwear Ökostrom von
Greenpeace Energy - kon-
sequent ohne Kohle und
Atomkraftwerk - und
sorgt für eine scho-
nende Reinigung
der Schläuche.
Eine Ökobilanz
in Zusammenar-
beit mit TÜV
Rheinland liefert
seit 2012 die Grundlage für weitere
Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit. Feuerwear-Unikate
sind in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften erhältlich, auch
über Deutschlands Grenzen hinaus. Eine tagesaktuelle Über-
sicht aller Händler ist hier zu finden: www.feuerwear.de/im-
laden-kaufen.

Weitere Informationen unter
www.feuerwear.de

gefertigt. Das macht Flora besonders
robust, wenn beim Gießen doch mal
ein Tröpfchen Wasser daneben geht.
Und so wie jeder recycelte Feuer-
wehrschlauch seine ganz eigenen ech-
ten Einsatzspuren mitbringt, ist auch
jeder Blumentopf ein einzigartiges Uni-
kat mit individuellen Aufdrucken und
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