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Jede neue Kollektion ist 
für uns etwas Aufregen-
des und das nicht nur, 
weil sich das sprichwört-
liche Rad ja immer weiter- 
dreht. Wir entwickeln
unsere Modelle stetig
weiter und verwirklichen 
neue Ideen ganz einfach, 
weil jeder unserer Impul-
se ein wichtiger Schritt 
für wirklich gelebte Zwei-
radkultur ist.

Mit der Kollektion 2019 starten wir in 
eine neue große Etappe, denn die Bewe-
gung per Zweirad – ob mit Fahrrad oder 
mit E-Bike – erfreut sich einer immer grö-
ßeren Beliebtheit. Die Zweiradkultur hat 
in unser aller Leben nicht nur aufgrund 

von Umweltbelastungen und automobi- 
ler Problemfälle inzwischen eine immens 
hohe Bedeutung erlangt. Umso schöner 
ist es daher, wenn wir den bestehenden 
und künftigen Radfreunden in diesem 
Magazin eine Vielzahl ganz unterschied-
licher Zweiradkonzepte anbieten können, 
um in Bewegung weiterzukommen –  
darunter selbstverständlich auch sehr 
interessante Highlights, wie unser neu-
es Modell ELAN+ oder das diesjährige  
Kollektionsrad 134.

Darüber hinaus ist aber auch für ein 
spannende, informative und unterhalt- 
same Lektüre gesorgt: Wir präsentieren 
Euch unter anderem im Interview einen 
Diamantiker, der voll in seiner Sache  
aufgeht, berichten über die Diamant 
Velo Classico und stellen Euch den neuen 
Diamant Premium Store in Berlin vor. So 
oder so – lasst Euch begeistern!

 D
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aUf ganzER LiniE aUSgEzEichnEt
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Zouma elite+ s
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torsten Fischer
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DIAMAnt  
In AlleR 
MunDe
eine Kleine marKetinghistorie  
üBer das haus diamant
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Flottes Flattern für Favoriten. An allen Rennstrecken  
winkt das Orange-Blau von Diamant mit Köpfchen – schon 
ab 1919 setzt die markante Kombination von Werbeleiter 
Albrecht Spremberg zum Siegeszug an

09



10 11

Eindrucksvoller Herkunftsnachweis:  
Geprägte Diamant Lederwerkzeugtasche

eInfAch unD pRAKtISch, DIeSe WeRKZeug- 
tASche tRägt eInen nAMen – hIeR ZeIgt  
SIch quAlItät Auch IM DetAIl.

Schon 1893 zeigt sich das Potenzial der kom-
menden großen marke: Schreibfedern der 
nevoigts aus „Diamant-Stahl“: „vorzügliche 
Qualität und construction. zu haben in allen 
besseren  Schreibwarenhandlungen.“

Findig sind sie auf jeden Fall und geschäftstüchtig dazu, die 
Brüder Friedrich und Wilhelm Nevoigt aus Kackrow, die nach 
Reichenbrand kommen, um dort Großes aufzuziehen. Friedrich 
arbeitet zunächst in einer Strumpfmaschinenfabrik, verliert aber 
aufgrund schwieriger Wirtschaftslage seine Stelle. Statt sich wo-
anders ein neue zu suchen, mietet er einen kleinen Arbeitsraum 
und fertigt Wirkmaschinen-Platinen für die Strumpfindustrie. 
1884 tritt sein Bruder Wilhelm in das recht erfolgreiche Geschäft 
ein und bereits im nächsten Jahr gründen die beiden eine eige-
ne Firma „Gebrüder Nevoigt, Reichenbrand / Chemnitz“. Weil die 
Nachfrage steigt, wird 1887 eine eigene Fabrik gebaut und 1898 
vergrößert. In diesen Gebäuden entsteht dann auch ein anderes 
Produkt, das von nicht unerheblicher Bedeutung für das Unter-
nehmen sein soll: Schreibfedern, aber nicht irgendwelche, son-
dern Federn aus dem sogenannten „Diamant-Stahl“ – der Quali-
tät verspricht und sich durchaus Image fördernd mit dem Namen 
der Nevoigts verbindet.

1891 lassen die Schreibfederfabrikanten dann eine Schutzmarke 
mit einer Art Logo eintragen, das interessanterweise viel mehr als 
nur Schreibwaren darstellt: Es zeigt die Weltkugel, auf der waa-
gerecht eine Stahlfeder liegt – und über der ein geflügeltes Rad 
schwebt. Möglicherweise ganz einfach ein Zufall, vielleicht aber 
auch schon die Idee von etwas Neuem. Jedenfalls entdecken die 
Brüder ihre Liebe zum Veloziped – oder dessen Potential – und 
im Jahr 1895 verlässt das erste Fahrrad mit dem Namen Diamant 
die Werkshallen. Im kommenden Jahr beschließen sie, den Zusatz 
„Diamant-Fahrräder“ in ihrem Briefkopf der „Sächsischen Schreib-
federfabrik Gebrüder Nevoigt“ aufzunehmen. Sie produzieren 
dann in den nächsten zwei Jahren neben den Federn immerhin 

stattliche 1.825 Fahrräder. Marketingstrategisch klug ist es dann 
auch, sich die allerorts bekannte Qualität der „Diamant-Feder“ zu- 
nutze zu machen, diese auf seine neuen Produkte zu übertragen 
und dann noch dezent ein paar weitere Alleinstellungsmerkmale 
zu ergänzen, wie seinerzeit eine Annonce im Chemnitzer Tagblatt 
beweist: „Genaue Arbeit, solide Bauart, vorzügliches Material 
stellen die „Diamant-Fahrräder“ an die Spitze der deutschen Mar-
ken.“ Das klingt nach großen Worten, die erst einmal belegt sein 
wollen. Genau das machen Friedrich und Wilhelm mit einer ge-
nialen Erfindung: 1898 werden Fahrräder von Diamant mit einer 
neuen Rollenkette ausgestattet – exakt jener Kette, die bis heute 
nahezu jedes Fahrrad antreibt. In einer Reklame verweist man 
stolz darauf: „Diamant-Fahrräder mit neuer Rollenkette zeichnen 
sich durch unerreicht leichten Lauf und vollendete Präcisionsar-
beit aus. Feinste Deutsche Marke.“  Nicht zuletzt dadurch ist das 
Ende der bis dato üblichen Blockkette besiegelt. 

11

g
en

A
u

e 
A

R
-

Be
It

, S
o

lI
D

e 
BA

u
A

Rt
, v

o
R

- 
Zu

g
lI

c
h

eS
M

A
t

eR
IA

l

D
IA

M
AN

T 
/ 

13
4 

JA
H

re
 G

es
cH

Ic
H

Te
 /

 G
eN

Au
e 

Ar
be

IT
, s

o
lI

D
e 

bA
u

Ar
T,

 v
o

rz
ü

G
lI

cH
es

 M
AT

er
IA

l

D
IA

M
AN

T 
/ 

13
4 

JA
H

re
 G

es
cH

Ic
H

Te
 /

 G
eN

Au
e 

Ar
be

IT
, s

o
lI

D
e 

bA
u

Ar
T,

 v
o

rz
ü

G
lI

cH
es

 M
AT

er
IA

l

(A
nz

ei
ge

 C
he

m
ni

tz
er

 T
ag

bl
at

t, 
18

93
)



12 13

Wertebewusstsein voraus: Steuerkopf-Emblem

 D
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ZeIgen,
WeR  
MAn ISt
im Zeichen der Qualität:
der diamant auFtritt

Perfekt wird der öffentliche Markenauf-
tritt am 1. Februar 1911, als Diamant Gesicht 
zeigt: Der legendäre „Diamant-Kopf über 
einem Fahrradlenker“ wird als Schutzmar-
ke für die Diamant Fahrräder eingetragen. 
Das prägnante Zeichen ziert von da an 
ebenso wie der Schriftzug eine Vielzahl von 
Artikeln. Das beginnt bei kleinen Reklame-
marken, geht über Fähnchen und Wimpel 
bis hin zu Broschen, Schildern und Plaka-
ten. Und selbstverständlich werden mit 
dem „Diamant-Kopf“ sowie dem Namens-

zug auch die Fahrräder selbst bestückt. Ob  
Lenkerkopf, Sattel, Werkzeugtasche, Fahr-
radglocke oder sogar Pedale, Flügelmuttern 
und Nabe: Ein Diamant steht ja nicht nur 
als Ganzes für besondere Qualität, sondern  
es verweist auch in allen Details darauf, 
wo es herkommt. Auch wenn 1911 die 
Idee des Corporate Designs noch in den  
Kinderschuhen steckt: Hier hat jemand 
wirklich Köpfchen bewiesen, was Quali-
tätsbewusstsein, Imageförderung und 
zukunftweisen des Marketing betrifft.

uneRReIcht 
leIchteR lAuf 

unD vollenDete 
pRäcISIonS- 

ARBeIt 

»

«

Immer gut, sofort zu wissen, wo Gutes herkommt.
Der Namenszug Diamant oder das „Köpfchen“ finden sich als 
eine Art Gütesiegel auf diversen Produkten –  
bis hin zum Ölkännchen
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Eine idee, viel besser als ein jährlicher fahr-
radkatalog und ein paar Reklameplakate:
Der Werbeleiter albrecht Spremberg grün-
det 1910 das Werksteam von Diamant und 
steigt damit in den firmenrennsport ein.

Man kann es gar nicht glauben, aber bis 1910 zeigt der Vorstand 
von Diamant keinerlei Ambitionen, sich bei den neu aufgekom-
menen Straßen- und Bahnradrennen in irgendeiner Form zu 
beteiligen, weil er die Kosten des damit verbundenen Werbe-
aufwandes als unnötig erachtet. Erst als Max Eugen Beyer zum 
Vorstandsmitglied bestellt wird, beginnt ein Richtungswechsel 
im Auftritt des Unternehmens. Nachdem Wilhelm Nevoigt vom 
Imagegewinn durch die Teilnahme bei Fahrradrennen überzeugt 
werden konnte, erhält Albrecht Spremberg die Position eines 
Reklamechefs – und grünes Licht für die Gründung eines Renn-
stalls. Er startet sein neues Amt mit Werbe- und Rennreklame, 
etwa in der Zeitschrift Radwelt: „Diamant-Fahrräder sind aller-
dings teurer als billige und sogenannte Spezialfahrradmarken, 
dafür hat aber jeder Fahrer die Gewähr, ein elegantes, dabei aber 
auch stabil und solid gebautes Fahrrad zu erhalten. Für die Zuver-
lässigkeit, sowie für den leichten Lauf der Diamant-Fahrräder le-
gen die jüngst auf dieser Marke erzielten Rennerfolge das beste 
Zeugnis ab.“ Gemeint ist damit unter anderem der spektakuläre 
Sieg von Richard Schenkel aus Leipzig, der am 3. Juli 1910 das 310 
Kilometer lange Rennen „Rund im Elsass“ für sich entscheidet.

Als erste Fahrer für das Werksteam werden also Richard Schenkel 
und Adolf Huschke aus Berlin verpflichtet, die dann bei Straßen-
rennen immer wieder Siege für das Unternehmen einfahren 
können. Reklamechef Spremberg weiß das sehr werbewirksam 
einzusetzen: In den Annoncen in „Radwelt“, „Radmarkt“ und 
anderen beliebten Publikumstiteln wird ab 1911 in hohem Maß 
mit Rennerfolgen statt mit „leichtem Lauf“ geworben: „Huschke 
fährt nur Diamant“. Der Markenname erscheint 1912 auch in der 
neuen Aktiengesellschaft „Diamant-Werke, Gebrüder Nevoigt 
AG, Reichenbrand-Chemnitz“. Auf dem Briefkopf wirbt man 
durchaus selbstbewusst mit wichtigen Auszeichnungen – neben 
einer Medaille der Weltausstellung von 1910 für Flachstrickma-
schinen ziert die Goldmedaille, verliehen vom deutschen Radfahr-
erbund für das Rennen Wien – Berlin, das Geschäftspapier.

Einen Coup für die Außenwirkung von Diamant landet der Kauf-
mann Max Lange 1920: Er legt die markante Farbkombination 
Orange und Blau für das Erscheinungsbild des Werksteams fest. 
Bei den Rennen sieht man jetzt nicht nur die Fahrer schon von 

weitem leuchten, auch die vielen Wimpel und Fähnchen begeis-
terter Sportfreunde tauchen die Strecken in ein orange-blaues 
Farbenmeer, wenn Stars wie Adolf und Richard Huschke, Paul 
Kohl, Walter Geisdorf oder Wilhelm Siewert vorbeiziehen. Dia-
mant avanciert zum Publikumsmagneten und ist in aller Munde, 
als 1921 die Werksfahrer 20 der 29 wichtigen Rennen für sich ver-
buchen können. Die beliebten Chemnitzer in Orange-Blau setzen 
sich dadurch nicht nur sportlich, sondern auch absatztechnisch 
von ihren Mitbewerbern ab.

Seit dem sportlichen Start macht Diamant immer wieder durch 
Rekorde und Innovationen von sich reden: 1924 beim Berliner 
Sechs-Tage-Rennen durch den Streckenweltrekord von Richard 
Huschke mit 4.544 Kilometern. 1926 durch 12 Patente für die Ver-
arbeitung von Leichtmetall. 1927 durch ein Bahnrad, das nur 7 Kilo- 
gramm wiegt. 1934 durch Hermann Hille, der 12 internationale Ste-
her-Rennen gewinnt. 1935 durch Walter Lohmann, der diese Serie 
auf 22 Siege ausbaut. 1936 durch Ernst Ihbe und Carly Lorenz, die 
auf einem Tandem-Sondermodell Olympisches Gold, die Deutsche 
Meisterschaft und die Weltmeisterschaft in Zürich gewinnen.

Auch nach dem 2. Weltkrieg kann Diamant von seinem guten 
Image profitieren: 1950 verfügt der Deutsche Sportbund der 
DDR, dass alle Fahrrad-Rennrahmen bei Diamant produziert wer-
den. Ab 1954 setzt dann erneut eine spektakuläre Erfolgsserie ein: 
Beim Fünfer-Mannschaftsfahren der DDR auf der Straße kommt 
das Team Auerswald/Gröger/Kunze/Lehmann/Schindler als ein-
ziges ins Ziel. 1955 holt sich Gustav „Täve“ Schur bei der 8. Interna-
tionalen Friedensfahrt den Gesamtsieg. 1957 wird das DDR-Team 
beim Rennen Prag – Berlin – Warschau Sieger in der Mannschafts-
wertung. 1958 gewinnt „Täve“ Schur als erster Deutscher die WM 
der Radamateure in Frankreich und 1959 wird er sowohl bei der 
Internationalen Friedensfahrt Erster in der Einzelwertung als 
auch nach einer furiosen Aufholjagd zum WM-Sieger der Rada-
mateure in Zandvoort.

Erst im Jahre 1963 ist es mit den extrem werbewirksamen sport-
lichen Auftritten von Diamant vorbei. Weil der Deutsche Rad-
sportverband eine „Kommerzialisierung“ unterbinden will, muss 
der Namenszug Diamant von den Renn-Rahmen verschwinden. 
Die vielen Fans der Chemnitzer wissen nichtsdestotrotz, welche 
Marke gewinnt. 
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Es sind die Qualität und die Zuverlässig-
keit der Fahrräder, die schnell Freunde 
finden. Den wirklichen Durchbruch er-

langt Diamant aber vor allem durch eines: 
vollen Sporteinsatz.
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Es ist der Anspruch an jedes unserer Kol-
lektionsmodelle: etwas ganz Besonderes 
darzustellen, das unmittelbar mit der Ge-
schichte von Diamant verbunden ist. Das 
auch den Innovationsgeist weiterträgt.  
Und das aber auch durch sich selbst über-
zeugt. So wie das 134 eben – Kultstahl für 
das Jahr 2019.

Ganz gleich, ob dieses Bike seinem Fahrer 
im urbanen Commuting einen neuen Kick 
gibt, ob es als Café Racer die Pole Position 
vorm Bistro belegt oder ob es einfach nur 
den Freiraum über der heimischen Bang & 

Olufsen-Anlage ästhetisch ausfüllen soll –  
der Strahlkraft (und Stahlkraft) des 134 kann 
sich eigentlich niemand entziehen. 

Nur ein paar kleine Besonderheiten für alle 
Flitzerfreunde und Detailverliebten: Stahl-
rahmen, schwarzer Brooks Carbon Sattel, 
schwarze Felgen mit schwarzen Schwalbe 
G-One Pneus, Gates Centertrack Riemen-
antrieb, tiefer Lenkervorbau, Supertack Len-
kerband und Race-Optik durch Zweifarben-
Lackierung in leuchtendem Trabiblau mit 
weiß abgesetzter CrMO-Gabel. Das Einzige, 
was fehlt: Le Mans als Fahrrad-Rundkurs. 

Was für eine maschine:  
Unser kollektionsrad 134  
ist ein echtes Statement  
für Puristen, ein Eyecatcher 
in trabiblau und State of  
the art in Sachen kultstahl. 

Viel mehr als nur eine Zahl: 134

Im Zeichen von Klasse: Kultstahlbanderole am Sattelrohr 
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raD 134
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WeR, Wo, WAS

Unbedingt wichtig: zu wissen, wo das ver-
mutete Einsatzgebiet der neuen Linie ist 
und wer sie zukunftig fahren wird und 
welche Bedürfnisse die Fahrer haben. Tat-
sächlich werden die Elan+ Modelle von 
Männern und Frauen gleichermaßen gern 
gefahren und zwar als Transportmittel, 
als praktischer Commuter sowie als E-Bike 
in der Freizeit. Damit reicht der Einsatzra- 
dius von 800 Metern bis zu 100 Kilometern. 
Gefragt ist also ein echter Allrounder. Aber 
selbstverständlich einer, der auch rundum 
überzeugt: Schließlich soll das neue Elan+ 
ja auf der Tour ins Grüne einen ebenso gu-
ten Eindruck hinterlassen wie  auf dem Weg 
zum nächsten Bäcker.

StäRKe unD foRM

Ein wesentlicher Anspruch speziell beim 
Design von E-Bikes findet sich in der opti-
schen Integration von Akku und Motor. Wir 
nutzen unsere Erfahrungen, die wir bei der 
Gestaltung des Zouma+ gewonnen haben, 
und konzentrieren uns darauf, die bisherige 
Formgebung auf denkbare Verbesserungen 
hin zu überprüfen. Unsere Konzeption zielt 
auf ein harmonisches Gesamtbild, souverän 
und mit elegantem Look für Antriebsein- 
heit und Energiereservoir. Die Stärke dieses 
E-Bikes ist sein Antrieb, was auch die For-
mensprache wiedergeben sollte. Unsere 
Form zeigt deshalb Stärke.

04

0301
neu DenKen

Die Elan+ Linie hat sich im E-Bike-Segment 
erfolgreich etabliert und viele Freunde ge-
funden, die auf unsere Modelle schwören. 
Wir hätten uns zurücklehnen und es dabei 
belassen können, aber: Wir wollten mehr. 
Wir wollten das bewährte Elan+ mit all 
seinen Qualitäten, aber gleichzeitig auch 
besser und neu. Neues schaffen setzt neu 
denken voraus.

chARAKteR AuSloten

In welchem Umfeld könnte man sich die 
neue Elan+ Linie vorstellen? Was inspiriert 
uns in ähnlicher Weise? Wozu wir uns über 
Mood-Charts nähern, ist eine funktionale 
Richtung, die die klare Konturenführung 
betont. Gleichzeitig ist aber auch ein star-
ker und puristischer Charakter erkennbar. 
Selbst wenn wir noch keine neue Form ha-
ben, so können wir zumindest die richtige 
Richtung sehen.
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Das Gesamtbild wirkt puristisch klar,
ausgewogen proportioniert und vor 
allem: stark

Step  
By Step  
elAn+
Mehr lifestyle
fürs touring

Die Wahl der Formgebung folgt einem  
klaren Anspruch: die ideale Linie zu finden,  
damit sich ein starkes Produkt auch  
formvollendet präsentiert.
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Jede Farbe ein besonderer Ausdruck für ein 
Modell: Bei Elan+, Elan Legere+ und Elan 
Super Legere+ setzen wir Unterschiede bei 
Lackierung und Dekors. Elan Legere+ prä-
sentiert sich in nobel dezentem Graphit-
grau, Elan+ ganz souverän in Tiefschwarz 
oder Weiß und Elan Super Legere+ in pu-
ristischem Tiefschwarz mit überwiegend 
schwarzen Dekors. Ein wertiges Finish, mit 
dem das Redesign der E-Bike-Linie auch op-
tisch zu überzeugen weiß.  

KoMponentenWAhl

Egal, welche Komponenten verwendet wer- 
den, Funktionalität und Qualität müssen im-
mer stimmen. Aus gutem Grund entschei-
den wir uns deshalb für eine blockierbare 
Suntour Mobie e-25 Gabel mit Steckachse 
und 63 mm Federweg, hydraulische Shima-
no MT200 Scheibenbremsen, ein Schalt- 
werk von Shimano entweder als Deore, 
als Deore Shadow Plus oder als Deore XT 
Shadow Plus Ausführung. Nicht zu verges-
sen: der zuverlässige und besonders leise 
Antrieb durch den neuen standardsetzen-
den Performance oder Performa CX Motor  
von Bosch. 

06

05

Klare Motor-Akku-Rahmen-Einheit, innen-  
verlegte Kabel und glatte Schweißnähte

Elegante Linie: In jedem Detail und als graphitgraues Ganzes
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Es tut sich jede menge in der metropole. 
großstadtdschungel, urbaner trubel und 
mittendrin: der neue Diamant Premium Store 
Berlin – präsentiert von Little John Bikes.   

 D
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tolle RäDeR unD tolle AtMoSphäRe.  
In Den RäuMen DeS DIAMAnt pReMIuM StoRe BeRlIn
fInDet SIch AlleS, WAS BIKeR lIeBen.
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Im Gespräch mit Filialleiter Dennis Wegener wird schnell klar, war-
um die Wahl des Top Shops zu Recht auf den Premium Store Berlin 
gefallen ist. Zum Zeitpunkt des Interviews ist das Geschäft noch 
im Aufbau, es fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, aber wie Dennis 
Wegener sagt: „Es läuft – und es wird richtig klasse!“

Die Vorbedingungen stimmen: das hohe Niveau der Mitarbeiter, die 
enge Zusammenarbeit mit Zentrale und Produktmanagern von Dia-
mant, die Fläche, die viel Platz für die Bikes bietet, die aber auch nicht 
zu groß ist und sich so bestens für individuelle Beratung eignet. 

Daneben hat Dennis Wegener noch ein paar Highlights mehr in 
petto: „Unser Showroom ist top, was die Präsentation betrifft, 
aber mit unserem Treppenaufgang konnten wir für Interessierte 
auch die lange Geschichte aufleben lassen – vom Anfang bis heute, 
Schritt für Schritt. Spannend!“ An größtmögliche Kundenzufrieden-
heit wurde selbstverständlich auch gedacht. Das beginnt bei der 
kompetenten Beratung, wird durch die Meisterwerkstatt gewähr-
leistet und mündet in einem speziellen Angebot: Die Kunden vom 
Premium Store Berlin erhalten kostenlose Inspektionen – ein ganzes 
Fahrradleben lang. Natürlich haben wir den Filialleiter noch um ein 
paar persönliche Statements gebeten.

Lieblingsstrecke? „Auf jeden Fall von Spandau aus die Havelchaus-
see entlang bis zur „Spinnerbrücke“ in Nikolassee. Ist eine geniale 
Strecke, man trifft hier ständig Leute auf Bikes und E-Bikes, das Gan-
ze wird dann durch einen Turm mit super Aussicht gekrönt.“

Persönliche Diamant Favoriten? „Unter den Bikes das 247, ein so-
lides, sehr leichtes und schönes Rad. Es vereint historische Werte 
mit neuesten Technologien und ist 100 % Diamant. Was ich liebe, 
ist das Fahrgefühl mit dem Gates Riemenantrieb. Durch und durch 
extrem gut gelungen finde ich auch das 133 im British Racing Style. 
Und bei den E-Bikes ganz klar das Zouma+, von mir persönlich in der 
45-km/h-Version getestet: aufsteigen, durchstarten, Fahrspaß pur!“

Und Berlin als Bike-Stadt von morgen? „Na, aktuell drückt der 
Schuh überall – stark autolastig, viele Baustellen, so richtig große 
Großstadt eben. Trotzdem bewegt sich da was in Richtung Zweirad-
Stadt. Die E-Mobilität steigt an, der Markt wächst, was wir im Laden 
spüren. Und nicht nur, weil immer mehr interessierte jüngere Leute 
kommen, denke ich mal, das mit dem Bike-Berlin, das kriegen wir 
auch hin. Die Zeichen stehen jedenfalls ganz gut.“

Vielen Dank, das sehen wir für den Premium Store Berlin  
übrigens auch.
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Einer, der Diamant liebt und ganz bei seiner Sache ist:
Dennis Wegener

Nur ein Detail, aber beeindruckend wie das Ganze – 
ein Klassiker aus der Topas Familie 

Macht nicht nur ordentlich Eindruck, sondern Lust auf mehr: der einladende Showroom

 D
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vIel plAtZ, uM  
DIAMAnt RIchtIg Zu  
pRäSentIeRen – ABeR 

Auch nIcht Zu gRoSS, 
uM BeStenS BeRAten  

Zu Können.

Dennis Wegener, Filialleiter Diamant Premium Store, Berlin
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Sollte man versuchen, einen zuverlässigen 
und gut aussehenden Begleiter zu verän-
dern? Eine durchaus ernst gemeinte Frage, 
nicht nur für Frauen bezüglich ihres Part-
ners, sondern auch für unser Entwickler-
team. Und die Antwort: ja, wenn er sich da-
durch in einem noch besseren Licht zeigen 
kann. Wir haben in diesem Ansatz eine He-
rausforderung gesehen, das Profil zu schär-
fen und Details zu optimieren, ohne dass da-
mit gleich eine Typveränderung einhergeht.

Mit sehr viel Flair, Charme und Lifestyle ist 
Juna+ nämlich seit seiner Einführung jener  
beliebte Begleiter, der mobile Partner im  
urbanen Raum, an dem es eigentlich nichts  
zu verbessern gibt. Nichtsdestotrotz haben  
wir genau das getan – mit überzeugenden 
Ergebnissen im Detail und Verbesserungen 
im Gebrauch!

Wenn alles richtig gut läuft,
dann kann man doch eigent-
lich rundum zufrieden sein.
kann man. Wollten wir beim
Juna+ aber nicht.

Tragfähiger Relaunch: Ein sehr charakte-
ristisches Merkmal von Juna+ ist der Front-
gepäckträger – und deshalb mit besonderer 
Achtsamkeit zu behandeln. Wir haben hier 
die ursprüngliche Ausführung zugunsten 
höherer Transportleistung an der Basis ver-
breitert, Tragstreben nach unten verlegt und 
neuralgische Belastungspunkte optimiert. 
Herausgekommen ist ein Gepäckträger, der  
formschön die elegante Linie von Juna+ 
unterstreicht, gleichzeitig aber auch eine 
Tragekapazität von 15 Kilogramm besitzt.  
Sieht gut aus, auch beim großen Einkauf. 

Neben dem neuen Front-Carrier eine wei-
tere Neuerung ist die Leistungsstärke des 
Akkus, der in den drei Optionen 300 Wh, 
400 Wh oder 500 Wh zu Verfügung steht.

B
eW

eI
S 

eI
n

eR
 g

R
o

SS
en

 l
Ie

B
e 

Z
u

M
 D

et
A

Il
: D

Ie
 f

eI
n

 n
u

A
n

c
Ie

R
t

e 
o

p
t

IM
Ie

R
u

n
g

 D
eS

 J
u

n
A

+.

 D
IA

M
AN

T 
/ 

M
eH

r 
Al

s 
eI

N
 F

Ac
el

IF
T 

Stark, formschön und mit Leistungsoptionen: der 
Akku mit  300 Wh, 400 Wh oder 500 Wh

Update mit Tragweite – der neue Frontgepäckträger

Motor und Rahmen-Zusammenspiel
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Was sicherlich jeden unserer Leserinnen 
und Leser interessiert: Womit beginnt 
denn so ein Weg als Diamantiker – es gibt 
doch auch andere Hersteller?
Andere Hersteller? Mag schon sein – aber 
nein: Ich sammle nur Räder von Diamant. 
Eigentlich hat das Alles schon in meiner 
Jugend mit einem Sportrad begonnen, das 
ich damals von meinen Eltern zum Geburts-
tag bekam und nach Herzenslust „pimpte“. 
Das Rad erweiterte ich um einen Tacho und 
eine Favorit-Schaltung und ich tauschte 
den Sattel gegen einen Rennsattel.

Gibt’s das noch in dieser Form?
Leider nein. Mir wurden damals die Teile auf  
dem Schulhof geklaut. Das mit dem Renn- 
sattel war besonders blöd: Ich musste den 
ganzen Weg im Stehen nach Hause radeln. 

Nicht schön so etwas, aber zum Glück ja 
auch schon einen Moment her. Wann be-
gann denn Ihre neue Passion? 
Das fing so vor fünf Jahren an, als ich mir 
meinen „Jugendtraum“ mit einem Diamant 
Rennrad aus den 80er Jahren verwirklicht 
habe. Ein tolles Stück, doch bei dem einen 
sollte es nicht lange bleiben!      

Auf Ihrer Homepage kann man ja eine 
Menge Modelle sehen – vom Modell 67 aus 
dem Jahr 1938 bis zum 35-707 von 1988?: 
Wie viele sind es denn, ganz oder in  
Teilen?
Na ja, mittlerweile haben sich schon über 
20 Räder angesammelt. Mein ältestes Mo-
dell ist momentan ein 47er von 1924 – eines, 
das damals mit Holzfelgen ausgestattet 
wurde. Von dem wurden übrigens nur etwa 
5.000 Stück gebaut. 

Bereit für die schnelle Nachtfahrt: Fischers Modell 47 von 1924

 D
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torsten fischer weiß, wovon 
er spricht. Und worauf er 
durch die gegend zischt. Der 
42-jährige kaufmännische 
angestellte aus freiberg hat 
sich erst einen Jugendtraum 
erfüllt, dann noch einen und 
dann noch einen …
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Ihre Website  diamantrennradkult.de (mit  
rasantem Diamant Köpfchen) bietet ja ne- 
ben den Rennrädern einiges für Enthusias-
ten, wie Entlackungs-Tipps oder Baujahr-
Identifizierer. Können wir uns auf Weite-
res freuen? 
Na klar. Da gibt es noch ein paar interessan-
te Modelle, die auf jeden Fall dazukommen 
sollten, obwohl ich hier noch nicht allzu viel 
verraten möchte. Mir geht es hauptsächlich 
darum, die Stahlrenner bildlich vorzustellen 
und zu kommentieren, um auch andere für 
dieses Hobby zu begeistern. Also am bes-
ten immer mal wieder auf meine Seite ge-
hen und schauen, was sich so tut. 
 

Apropos Rennräder: Wie hat sich denn das 
26-Zoll-Herrenrad in Ihre Sammlung ver-
irrt … das rennt doch gar nicht so sehr.
Auch das 26 Zoll hat eine Chance verdient, 
man muss nur schnell genug in die Pedale 
treten. Klar, habe ich meinen Schwerpunkt 
hauptsächlich auf Rennräder gelegt, aber 
eben nicht ausschließlich. Da gibt es in mei-
ner Sammlung auch noch einige andere 
Modelle, die unbedingt zeigenswert sind, 
obwohl sie nicht unter die Rubrik Rennrad 
fallen. Da wartet zum Beispiel ein zu DDR-
Zeiten umgebautes Damenrad schon dar-
auf, vorgestellt zu werden. Das ist jetzt aber 
nur ein Beispiel …

Herr Fischer, wir sind gespannt und bedan-
ken uns für dieses Interview!

AlSo, Wenn 
Ich ehRlIch BIn,

ISt füR MIch
JeDeS RAD
Auf SeIne 

ARt Schön.

»

«

 D
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Was fehlt noch, was ist das Lieblingsobjekt 
oder was sorgt für Adrenalinschübe schon 
beim Dran-Denken?
Also, ein paar Highlights habe ich da 
schon. Wie das Modell 67 oder die Räder 
aus der Vorkriegszeit der 20er und 30er 
Jahre. Aber wenn ich ehrlich bin, ist jedes 
Rad auf seine Art schön und erzählt sei-
ne ganz eigene Geschichte, weswegen 
ich eigentlich gar kein Lieblingsrad habe. 
Was mich aber tatsächlich immer wieder 
fasziniert, das sind die Farben und Dekore 
der 70er Jahre. Ein paar Kratzer, ein ab-
genutzter Sattel und Patina stören dabei 
nicht, ich lege eher Wert darauf, dass der 
Originallack erhalten bleibt.  

Herr Fischer, können Sie uns ein aufregen-
des, verrücktes, fantastisches oder sonst-
wie besonderes Erlebnis mit einem Ihrer 
Bikes nennen? 
Für mich ein besonderes Ereignis, das ist die 
Diamant Radtour am Reformationstag. Die 
knapp 85 km lange Strecke führt von Dres-
den über meine Heimatstadt Freiberg nach 
Chemnitz, macht unterwegs viel Spaß und 
endet jedes mal mit einem geselligen Bei-
sammensein. Außerdem nehme ich gern 
mit meinen Rädern an den Diamant Treffen 
teil. Dort kommt man mit anderen Interes-
sierten ins Gespräch und kann sich austau-
schen. Ist fast wie ein Familientreffen!

Wie bewerten Sie das Gewicht zwischen 
Ihrem Diamantiker-Dasein und dem Be-
ruf, anderen Hobbys, den Freunden oder 
der Partnerschaft?
Was vor fünf Jahren als kleine Liebhaberei 
begann, hat sich mittlerweile zu einem 
meiner liebsten Hobbys entwickelt und 
stellt für mich den idealen Ausgleich zur 
Arbeit im Büro und meiner sitzenden Tä-
tigkeit dar. Dabei ist es egal, ob ich suche 
und sammle, an den Rädern baue oder 
damit fahre: Es macht mir einfach Spaß, 
mich damit zu beschäftigen. 

 D
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Das Modell 47: Eine Rarität, von
der nur ca. 5000 gebaut wurden

Renn-Klassiker von 1959:
Modell 167 im Originallack
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ZeItReISe –  
SüDSee
InKluSIve
DiaMant Velo classico  
Braunschweig
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Die Diamant velo classico ist 
ein highlight für fans histori-
scher Räder und nostalgiker.
Sie findet zwei mal im Jahr an 
verschiedenen Standorten 
statt und bietet den teilneh-
mern genuss in unterschied-
lichen Distanzen. Ein beson-
ders schönes Event war am 
29. april die Diamant velo 
classico Braunschweig für 
die begeisterten „zeitlosen“ 
teilnehmerinnen und teil-
nehmer sowie die zuschauer 
an der Strecke.

Es war schon ein illustres Völkchen, das sich 
morgens bei blauem Himmel und strah- 
lendem Sonnenschein in Braunschweig 
einfand, um an der dortigen Diamant Velo 
Classico teilzunehmen. Dass es hier weit 
mehr um Spaß und nostalgischen Flair 
ging als um Bestzeiten und Aktivitäten 
auf Hochleistungsniveau, konnte man ei-
gentlich allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer sofort ansehen: jede Menge Son-
nenschein auch auf den Gesichtern! 

Dem Thema durchaus angemessen wa-
ren schon allein der Treff- und Startpunkt, 
denn die Parkanlagen sowie das Schloss 
Richmond selbst boten ein ebenso klassi-
sches wie nobles Ambiente. (Für alle his-
torisch Interessierten: Das Lustschloss als 
historisches Kleinod und sein englischer 
Landschaftspark waren das einstige Re-
fugium der Herzogin Augusta von Braun-
schweig und Prinzessin von Großbritanni-
en, 1737 – 1815). 

An diesem Schloss Richmond standen den  
anwesenden Velozipedisten und -innen  
in nostalgischen Tweed Gewändern oder  

in klassischen oder historisch inspirierten  
Renntrikots gleich zwei Ausfahrten zur  
Wahl, die selbstverständlich auch sehr ent-
spannt angegangen wurden: Zum einen  
ein Rundkurs, der schon namentlich un-
sere enge Verbindung zu diesem Klassik-
Event aufgreift, worüber wir natürlich 
sehr erfreut sind: Die Diamant-Runde für 
Liebhaber über 45 Kilometern (um exakt 
zu sein: 47,549 Kilometern). Sie führte von 
Schloss Richmond über die Ortschaften 
Heidberg, Mascherode, Salzdahlum und 
Sickl vorbei an den Feldern und Wäldchen 
der Umgebung. Bei Evessen hatte sie dann 
ihren Kehrpunkt und es ging für die Teil-
nehmer über Salzdahlum und Apelnstedt 
nach Braunschweig-Stöckheim. In Braun-
schweig selbst warteten noch landschaft-
lich schöne innerstädtische Attraktionen 
wie Oker-Ufer und Südsee auf die Zeit-
fahrenden, bis es zu guter Letzt in der 
Hofbrauerei Wolters ins Ziel ging. Und so 
wie der Startpunkt und die Strecke war 
auch das Finish wirklich etwas für Genie-
ßer, denn hier wurde dann (mit oder ohne 
Velo) mit Charme und Bio-Verpflegung 
aus der Region klassisch-zünftig gefeiert. 

unSeR SpecIAl BeI DeR DIAMAnt velo  
clASSIco: DIe DIAMAnt RunDe.

Statt Stress: Highspeed, viel Spaß 
und gute Laune

Auch Zeitreisende machen 
mal Pause 



DAS fAZIt DIeSeS 
tAgeS: voM  

WetteR BIS ZuR 
StIMMung eIn-

fAch eIn RunDuM 
gelungeneS 

DIAMAnt velo  
clASSIco event

»

«

Alternativ konnte man auch auf einem 
alten Stahlross mit Rahmenschaltung, of-
fenen Bremszügen und in traditionellem 
Trikot die 100 km lange Wolters-Strecke 
fahren. Hier führte der Rundkurs von 
Schloss Richmond über Klein-Schöppen-
stedt, Schandelah bis nach Königslutter 
am Elm. Bei der Rückfahrt ging es dann 
rund um das Kiefelhorn, nach Hornburg, 
vorbei am Golfclub Rittergut Hedwigs-
burg über Wolfenbüttel zurück nach 
Braunschweig. Auch hier galt: Südsee in-
klusive. Anschließend wurde durch den 
Bürgerpark zur Hofbrauerei Wolters ge-
radelt, wo alle, die ihre Strecke bewältigt 
hatten, mit einer Medaille ausgezeichnet 
wurden. Auch bei – und nach – dieser  
Ausfahrt gab es selbstverständlich allerlei 

kulinarische Köstlichkeiten aus der Region  
zu genießen. Dafür ein großes Danke-
schön an das tolle Streckenteam und die 
Verpflegungspunkte! 

Mit einem einfallsreichen und unterhalt-
samen Programm wurde unter großer 
Beteiligung aller Teilnehmer und Gäste 
gemeinschaftlich bis in die Abendstunden 
hinein gefeiert. Das Fazit dieses Tages: 
vom Wetter bis zur Stimmung einfach ein 
rundum gelungenes Diamant Velo (Extra)
Classico Event, nicht nur für die glückli-
chen Träger des klassischen Trikots, das es 
bei unserem Nostalgie-Fotowettbewerb 
zu gewinnen gab.

Alles Gelb der Welt – die Raps-Etappe

Trumpf-Quartett: Trikot-Gewinner mit  
zwei Diamant und einem Tandem

Zur Hölle mit der Tour de France: Diamant Velo Classico



38 39

 D
IA

M
AN

T 
/ 

H
er

r 
er

D
M

AN
N

s 
sc

H
AT

zT
rA

N
sP

o
rT

e

historisches highlight – die Bühne für mobile 
Stars von gestern.

Den Anfang macht das Modell Nr. 68 von Dean Erdmann. Der ver-
dankte den Erwerb 1998 dem Umstand, dass der Erstbesitzer das 
Radeln aus Altersgründen aufgeben musste. Einzige Auflagen: „Be-
handle es gut, baue es nicht um und lackiere es ja nicht über!“

Zu Nr. 68 selbst: Dieses Rad stammt aus dem Jahr 1935 und wurde 
im damaligen Katalog angeboten als „besonders leichtes Touren-
rad sportlicher Bauart – ein sogenanntes „Stadtverkehrs-Modell“. 

Weitere Features waren der neue „Gesundheitslenker“ und die 
Laufräder mit Wulstreifen auf Wunsch – hier Continental Cord 
Ballon. Der interessierte Radler hatte zudem noch die Wahl des 
Antriebs: „Mit Komet-Freilauf RM 84,50 – mit Torpedo-Freilauf 
RM 88,50“. 

Nicht original sind übrigens die Schutzbleche, die vermutlich in den 
1950ern ausgetauscht wurden. Wenn Dean Erdmann mal passende 
aus der Zeit findet, ändert er das bestimmt.
Aus den 1930ern stammt übrigens auch das Wägelchen unter dem 
Hinterrad – es fungiert nicht etwa als Stützräder für Fahranfänger, 
sondern ist ein mobiler Ausstellungsständer.

1935 gebaut und zeitlos schön: „Stadtverkehrs-Modell“ mit Gesundheitslenker
Statt eines Tachometers verrichtet hier eine  

Lenkeruhr zum Aufziehen ihr Werk

Der Dynamo WGDP von Bosch. Einmal in  
Bewegung, sorgt er für eine üppige Beleuchtung 

mit 6 Volt und 3 Watt

Voll und ganz Klassiker: Das Modell Nr. 68

 D
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Der iF DESIGN AWARD gilt als eine der 
weltweit wichtigsten Auszeichnungen, die 
für überzeugendes Industriedesign verge-
ben werden. So auch im Jahr 2018, als sich 
die 63-köpfige internationale Experten- 
jury mit den Qualitäten von nicht weniger 
als 6.400 Einreichungen aus 54 Ländern 
auseinandersetzen musste. 

Umso glücklicher sind wir darüber, dass 
unser urbaner E-Commuter Zouma Elite+ S 
für sein gelungenes Äußeres und seine in-
novative Linie mit genau diesem iF DESIGN  
AWARD 2018 ausgezeichnet wurde. Ein 
weiterer Grund zur Freude: Diamant hat in 
seiner langen Unternehmensgeschichte  
diesen besonderen Preis zum allerersten  
Mal erhalten. 

Auf gAnZeR lInIe  
AuSgeZeIchnet
das design von  
Zouma elite+ s
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UnterstützUng bis 25 km/h 
e-bikes mit diesem Zeichen werden 
bis zu einer geschwindigkeit von  
25 km/h unterstützt und sind  
zulassungs- und versicherungsfrei.

tieFeinsteiger rahmenform mit 
verstärktem unterrohr, durch das 
der Durchstiegspunkt besonders tief 
angesetzt werden kann.

UnterstützUng bis 45 km/h  
bei den zulassungspflichtigen  
s-Pedelecs unter den e-bikes ermög-
licht diese unterstützung geschwin-
digkeiten bis zu 45 km/h.

DUOtr AP bikes mit diesem 
Zeichen sind für Duotrap s gerüstet, 
das für Trittfrequenz, genaue 
geschwindigkeit und kabellosen 
Datenaustausch sorgt.

DAMen Wiege sportlicher, 
formstabiler rahmen mit parallel 
laufendem oberrohr und niedrig 
angelegtem Durchstiegspunkt.

Herren Der herren-rahmen mit 
oberrohr in klassischer Diamant 
geometrie, die sehr hohe stabilität 
garantiert.

DAMen gOr sportlicher, formstabi- 
ler rahmen mit tiefer angesetztem 
oberrohr, das eine höhere beinfrei-
heit ermöglicht.

sCHWAn Klassisch elegante 
schwanenhalsform mit verstärken-
den Querstreben, die bequemes 
Aufsteigen ermöglicht.

rüCktrittbreMse ein Tritt und 
stopp. Mit diesem Zeichen sind bikes 
versehen, die mit einer zusätzlichen 
rücktrittbremse ausgestattet sind.

ringsCHLOss sicherheitskonzept: 
rahmenschloss mit gehärtetem 
stahlbügel, one Key Concept und 
Kabelerweiterungsfunktion.

Symbole und  
ihre bedeutung

400-Wh-Akkuleistung für jeden 
einsatzzweck: unter diesem Zeichen 
als bosch PowerPack 400 mit 
400-Wh-leistungskapazität.

500-Wh-Akkuleistung für jeden 
einsatzzweck: unter diesem Zei-
chen als bosch PowerPack 500 mit 
500-Wh-leistungskapazität.

bLenDr Der Vorbau blendr ist  
ein systemträger für die kabellose 
Integration von smartphones, 
bordcomputern und anderen 
Komponenten.

300-Wh-Akkuleistung für jeden 
einsatzzweck: unter diesem Zeichen 
als bosch PowerPack 300 mit  
300-Wh-leistungskapazität. 43
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zOUMA sPOrt+ · sChWArZ

besOnDerHeiten

· elegante rahmen-Integration des bosch  

 PowerPack 500 Akkus

· sportives Ansprechverhalten und vertrauen- 

 erweckendes handling durch große 27,5"-räder 

· stabile, formschöne Aluminium-schutzbleche  

 mit integriertem gepäckträger 

· sehr wertige lederapplikationen von brooks 

· supernova beleuchtung der extraklasse

AUsstAttUngsPLUs zUM zOUMA+

· shimano schaltung mit breitester 11-gang- 

 Übersetzung 

· shimano Deore XT schaltwerk 

· brooks ledersattel und griffe 

· supernova scheinwerfer 

· shimano Deore XT Naben

zOUMA sPOrt+ s · sChWArZ

Zouma Sport+ Der e-Commuter, Der auf  
allen StreCken DurChStartet

 D
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e-Bike Sport e-Bike Sport

aSphalt-
rockStar 
Zouma Sport+ / Zouma+ / 825+ 

CITy-ChARAKTERE ELEgANTES DESIgN STARKER ANTRIEb SIChER uNTERwEgS

Drei auf starkem urbanen Kurs: Zouma 
sport+, Zouma+ und 825+ sind als 
e-Commuter mit sportlichem Fahrver-
halten und starkem Antriebssystem 
eine echte Ansage für Anspruchs-
volle. style und energie, die wirklich 
eindruck machen – sowohl in der 25-
km/h- als auch in der 45-km/h-Klasse.

Die linie von Zouma+ und Zouma 
sport+ ist rundum überzeugend: kein 
Wunder, dass es 2018 für das lifestyle-
Design mit liebe zum Detail und die 
robuste rahmenform den internatio-
nal renommierten  iF-Award gab. hier 
wird der Asphalt zur offenen bühne 
und die stadtfahrt zum erlebnis.

Der starke Performance Mittelmotor  
von bosch garantiert größten Fahr-
spaß. Kraftvoll schiebt er bei den 
Zouma+ Modellen nach vorne und 
verspricht den sieg beim Ampelstart. 
und damit den leichten und wendi-
gen Commutern auf längeren  
strecken nicht der strom ausgeht, ist 
im rahmen der größte Akku von  
bosch integriert.

größtmögliche sicherheit garantiert –  
durch hydraulische scheibenbremsen 
und leD-beleuchtung mit 1.600 
lumen: Die kraftvollen bremsen 
verzögern direkt und schnell, die leDs 
besitzen die strahlkraft eines Auto-
motive-Fernlichts und das integrierte 
Tagfahrlicht garantiert unter allen 
bedingungen höchste sichtbarkeit. 

grÖssen unisex s, M, l, Xl

rAHMen sportiver, hydrogeformter  

Aluminium-Trekking-rahmen mit inte-

griertem Akku und Motor Armor

gAbeL Carbon-starrgabel mit integrierter 

schutzblechaufnahme, mit rockshox Maxle 

stealth steckachse

breMse hydraulische shimano M6000 

scheibenbremse. s-Pedelec: hydraulische 

Magura CarboTecture MT5e scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Deore XT rapidfire, 

11 gänge

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 18 Zähne

kAssette shimano M7000 11-46, 11-fach

nAbe vOrne shimano Deore XT, thru15

nAbe Hinten shimano Deore XT

reiFen schwalbe super Moto-X mit  

greenguard Pannenschutz, reflexstreifen 

62-584, eCe-r75-zertifiziert.  

s-Pedelec: ohne reflexstreifen

FrOntLiCHt supernova Mini 2 ebike 12 V, 

leD. s-Pedelec: supernova M99 Pro mit 

1600 lumen, echtem Automotive-Fernlicht 

und Tageslichtsensor

rüCkLiCHt supernova e3 Tail light, leD. 

s-Pedelec: supernova M99 Tail light mit 

bremslicht, leD 

sAtteL brooks Team Pro Copper, ledersattel

griFFe brooks ergon gP1 ledergriffe, 

ergonomisch und klemmbar

vOrbAU bontrager elite, 7-grad,  

mit blendr halterung

gePäCkträger lowrider Aluminium  

by Tubus

extrAs Motor Armor, schaltwerkschutz, 

Mini-Klingel. s-Pedelec: rückspiegel,  

elektrische b&M hupe 

MOtOr bosch Performance CX Mittelmotor, 

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei. 

s-Pedelec: Performance speed Mittelmotor, 

350 W, 36 V, bis 45 km/h, zulassungspflichtig

AkkU bosch PowerPack 500 (36 V, 13,8 Ah), 

lithium-Ionen-Akku, kein Memory-effekt, 

Akku abschließbar und abnehmbar,  

4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Purion

ElEktrorad 02|2017
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zOUMA+ · grAPhITgrAu

zOUMA+ s · grAPhITgrAu

Zouma+ ein e-Commuter  
wie kein anDerer

e-Bike Sport

besOnDerHeiten

· elegante rahmen-Integration des bosch  

 PowerPack 500 Akkus 

· sportives Ansprechverhalten und vertrauen- 

 erweckendes handling durch große 27,5"-räder

· stabile, formschöne Aluminium-schutzbleche  

 mit integriertem gepäckträger  

· elegante Carbon-starrgabel mit integrierter  

 schutzblechaufnahme und rockshox Maxle  

 stealth steckachse 

· breiteste shimano 10-gang-Übersetzung

AUsstAttUngsPLUs zUM  825+

· hydrogeformter Aluminium-rahmen  

 mit integriertem Akku 

· Carbon-starrgabel 

· supernova e3 Tail light 

grÖssen unisex s, M, l, Xl

rAHMen sportiver Aluminium-rahmen mit 

Motor Armor und scheibenbremsaufnahme

gAbeL Carbon-starrgabel mit integrierter 

schutzblechaufnahme, mit rockshox Maxle 

stealth steckachse

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse. s-Pedelec: hydraulische 

Magura CarboTecture MT5e scheibenbremse 

sCHALtHebeL shimano Deore rapidfire, 

10 gänge

sCHALtWerk shimano Deore shadow Plus

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 18 Zähne 

kAssette shimano hg500 11-42, 10-fach

nAbe vOrne bontrager, thru15

nAbe Hinten shimano M4050

reiFen schwalbe super Moto-X mit  

greenguard Pannenschutz, reflexstreifen

62-584, eCe-r75-zertifiziert.  

s-Pedelec: ohne reflexstreifen

FrOntLiCHt AXA blueline 50 ebike, leD 

s-Pedelec: b&M IQXe 12V, leD

rüCkLiCHt supernova e3 Tail light, leD. 

s-Pedelec: supernova M99 Tail light  

mit bremslicht, leD

sAtteL bontrager Nebula h1

griFFe bontrager satellite elite, Triple-

Density, ergonomisch und klemmbar

vOrbAU bontrager elite, 7-grad, mit  

blendr halterung

gePäCkträger lowrider Aluminium  

by Tubus

extrAs Motor Armor, schaltwerkschutz, 

Mini-Klingel. s-Pedelec: rückspiegel,  

elektrische b&M hupe

MOtOr bosch Performance CX Mittelmotor,

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei. 

s-Pedelec: Performance speed Mittelmotor, 

350 W, 36 V, bis 45 km/h, zulassungspflichtig

AkkU bosch PowerPack 500 (36 V, 13,8 Ah), 

lithium-Ionen-Akku, kein Memory-effekt, 

Akku abschließbar und abnehmbar,  

4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Purion

besOnDerHeiten

· besonders stabiler Alu-rahmen

· bosch Performance speed Motor mit unter- 

 stützung bis 45 km/h und 350 W

· shimano 10-gang-schaltung mit breiter

 Übersetzung

· Integrierte schutzfunktion durch Motor Armor

AllANITgrAu MeTAllIC

825+ loSSpurten mit extra-SpeeD – alleS, waS
einen eChten S-Commuter auSmaCht

e-Bike Sport

grÖssen unisex s, M, l, Xl

rAHMen sportiver Aluminium-rahmen 

mit Motor Armor und scheibenbrems-

aufnahme

gAbeL sr suntour XCM32 mit steckachse,  

100 mm Federweg, einstellbar und  

blockierbar, konisches 1,5"-steuerrohr

breMse hydraulische Magura CarboTecture 

scheibenbremse, vorne: MT5e, hinten: MT4e

sCHALtHebeL shimano slX rapidfire,  

11 gänge

sCHALtWerk shimano Deore XT  

shadow Plus

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 20 Zähne

kAssette shimano M7000 11-46, 11-fach

nAbe vOrne Formula, thru15

nAbe Hinten shimano M4050

reiFen schwalbe energizer Plus mit  

greenguard Pannenschutz, 50-622,  

eCe-r75-zertifiziert

FrOntLiCHt b&M IQXe 12 V, leD

rüCkLiCHt b&M 650 lineTec mit  

bremslicht, leD

sAtteL bontrager evoke 1,5

Lenker bontrager lowriser, 31,8 mm

griFFe bontrager satellite elite,  

Triple Density, ergonomisch und klemmbar

vOrbAU bontrager, 7-grad

gePäCkträger racktime lightit aus  

Aluminium mit snapit system

extrAs Motor Armor, rückspiegel,  

elektrische b&M hupe

MOtOr bosch Performance speed  

Mittelmotor, 350 W, 36 V, bis 45 km/h, 

zulassungspflichtig

AkkU bosch PowerPack 500 (36 V, 13,8 Ah), 

lithium-Ionen-Akku, kein Memory-effekt, 

Akku abschließbar und abnehmbar,  

4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Intuvia mit Fernbedienung

 D
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e-Bike Sport

die leichte  
Sportlichkeit
elan Super legere+ / elan legere+ / elan+

STARKES gERüST SIChERE SAChE ANTRIEb vORAuS SAubERE LEISTuNg

unsere elan+ Modelle basieren auf 
einem sehr robusten und zugleich 
besonders leichten rahmen. Das 
perfekte elektrorad, um mit viel 
Vergnügen schnell auf Tour zu gehen 
und sich von der leichtigkeit und der 
Kraft dieses zuverlässigen begleiters 
tragen zu lassen.

Wer sportiv unterwegs ist, weiß 
nicht nur die bremskraft hydrauli-
scher scheibenbremsen zu schätzen. 
Auch visuelle sicherheit steht hier  
im Vordergrund – deshalb sind 
alle unsere elan+ Modelle mit 
lichtstarken beleuchtungssystemen 
ausgestattet.

Je breiter und vielseitiger die 
Übersetzung, desto besser. Deshalb 
verfügen unsere e-bike sport 
Modelle über 9, 10 und 11 gänge, 
was allerlei einsatzmöglichkeiten 
bietet. Der starke bosch Performance 
Mittelmotor macht unterstützung 
und Vortrieb perfekt. 

last, but not least: Wenn leistung 
gefragt ist, dann aber richtig. unsere 
abschließbaren bosch PowerPack 
500 Akkus garantieren den sportli-
chen Kick. Nicht nur bei leistungs-
spitzen, sondern im dauerhaften 
einsatz und bei sportlich bester 
Kondition.

Herren · TIeFsChWArZ

elan Super legere+ SportliChe leiChtigkeit  
für noCh mehr fahrSpaSS

e-Bike Sport

grÖssen herren M, l, Xl /  

Damen gor s, M, l / Tiefeinsteiger s, M, l

rAHMen Neuer ultraleichter Trekking- 

rahmen aus Aluminium, mit innenverlegter 

Kabelführung und glatten schweißnähten

gAbeL sr suntour Mobie-e25 Magnesium, 

blockierbar und einstellbar, 63 mm Feder-

weg, mit steckachse

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano slX rapidfire,  

11 gänge

sCHALtWerk shimano Deore XT shadow Plus

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 16 Zähne

kAssette shimano M7000 11-46, 11-fach

nAbe vOrne bontrager, thru15

nAbe Hinten shimano M4050

reiFen schwalbe g-one Allround mit  

raceguard Pannenschutz, reflexstreifen 

 57-584

FrOntLiCHt supernova Mini 2 ebike  

12 V, leD

rüCkLiCHt AXA blueline ebike, leD

sAtteL bontrager Nebula h1

Lenker bontrager riser, 31,8 mm,  

25 mm hochgezogen

griFFe bontrager satellite elite, Triple  

Density, ergonomisch und klemmbar

vOrbAU bontrager elite, 7-grad, mit 

blendr halterung

gePäCkträger Neuer leichter racktime 

gepäckträger aus Aluminium mit snapit 

system

extrAs Mini-Klingel

MOtOr bosch Performance CX Mittelmo-

tor, 250 W 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerPack 500 (36 V, 13,8 Ah), 

lithium-Ionen-Akku, kein Memory-effekt, 

Akku abschließbar und abnehmbar,  

4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY Neues bosch Kiox mit Fern-

bedienung

besOnDerHeiten

· Neuer ultraleichter Aluminium-Trekking- 

 rahmen mit innenverlegter Kabel- 

 führung und glatten schweißnähten  

· sportives Ansprechverhalten und ver- 

 trauenerweckendes handling durch  

 große 27,5"-räder  

· standardsetzender, stärkster Perfor- 

 mance CX Motor von bosch  

· Neues bosch Kiox Display

AUsstAttUngsPLUs zUM eLAn Legere+

· Neues bosck Kiox Display  

· shimano schaltung mit breitester  

 11-gang Übersetzung  

· shimano Deore XT schaltwerk 

· supernova Mini 2 scheinwerfer  

DAMen gOr · TIeFsChWArZ tieFeinsteiger · TIeFsChWArZ

 D
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5352 DAMen gOr · gr APhITgr Au

elan legere+ SportliCh leger mit laiSSer-faire,
leiChtigkeit unD leiStung

grÖssen herren M, l, Xl / Damen gor s, 

M, l / Tiefeinsteiger s, M, l

rAHMen Neuer ultraleichter Trekking-rah-

men aus Aluminium, mit innenverlegter 

Kabelführung und glatten schweißnähten

gAbeL sr suntour Mobie-e25 Magnesium, 

blockierbar und einstellbar, 63 mm Feder-

weg, mit steckachse

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Deore rapidfire, 

10 gänge

sCHALtWerk shimano Deore shadow Plus

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 16 Zähne

kAssette shimano hg500 11-42, 10-fach

nAbe vOrne bontrager, thru15

nAbe Hinten shimano M4050

reiFen schwalbe g-one Allround mit 

raceguard Pannenschutz, reflexstreifen 

57-584

FrOntLiCHt herrmans h-black Mr8, leD

rüCkLiCHt AXA blueline ebike, leD

sAtteL bontrager Nebula h1

Lenker bontrager riser, 31,8 mm,  

25 mm hochgezogen

griFFe bontrager satellite elite, Triple  

Density, ergonomisch und klemmbar

vOrbAU bontrager, 7-grad

gePäCkträger Neuer leichter racktime 

gepäckträger aus Aluminium mit snapit 

system

extrAs Mini-Klingel

MOtOr bosch Performance CX Mittelmo- 

tor. 250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerPack 500 (36 V, 13,8 Ah), 

lithium-Ionen-Akku, kein Memory-effekt, 

Akku abschließbar und abnehmbar,  

4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Intuvia mit Fernbedienung

besOnDerHeiten

· Neuer ultraleichter Aluminium-Trekking- 

 rahmen mit innenverlegter Kabelfüh- 

 rung und glatten schweißnähten  

· sportives Ansprechverhalten und  

 vertrauenerweckendes handling  

 durch große 27,5"-räder  

· standardsetzender, stärkster Performance  

 CX Motor von bosch  

· leichte und solide suntour Mobie-e25  

 Federgabel, einstellbar und blockierbar 

AUsstAttUngsPLUs zUM eLAn+

· bosch Performance CX Motor  

· shimano schaltung mit breitester  

 10-gang  Übersetzung  

· shimano rT54 bremsscheiben  

Herren · gr APhITgr Au tieFeinsteiger · gr APhITgr Au 

e-Bike Sport
 D
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5554 DAMen gOr · WeIss, TIeFsChWArZ

elan+ wenig gewiCht, klaSSe hanDling  
unD reiChliCh tourenfreuDe

grÖssen herren M, l, Xl /  

Damen gor s, M, l / Tiefeinsteiger s, M, l

rAHMen Neuer ultraleichter Trekking-rah-

men aus Aluminium, mit innenverlegter 

Kabelführung und glatten schweißnähten

gAbeL sr suntour Mobie-e25 Magnesium, 

blockierbar und einstellbar, 63 mm  

Federweg, mit steckachse

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Deore rapidfire, 

9 gänge

sCHALtWerk shimano Deore

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 16 Zähne

kAssette shimano hg200 11-36, 9-fach

nAbe vOrne bontrager, thru15

nAbe Hinten shimano M4050

reiFen schwalbe g-one Allround mit 

raceguard Pannenschutz, reflexstreifen 

57-584

FrOntLiCHt herrmans h-black Mr8, leD

rüCkLiCHt AXA blueline ebike, leD

sAtteL bontrager Nebula h1

Lenker bontrager riser, 31,8 mm,  

25 mm hochgezogen

griFFe bontrager satellite elite, Triple 

Density, ergonomisch und klemmbar

vOrbAU bontrager, 7-grad

gePäCkträger Neuer leichter racktime 

gepäckträger aus Aluminium mit snapit 

system

extrAs Mini-Klingel

MOtOr bosch Performance Mittelmotor, 

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerPack 500 (36 V, 13,8 Ah), 

lithium-Ionen-Akku, kein Memory-effekt, 

Akku abschließbar und abnehmbar,  

4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Intuvia mit Fernbedienung

Herren · TIeFsChWArZ tieFeinsteiger · WeIss, TIeFsChWArZ

besOnDerHeiten

· Neuer ultraleichter Aluminium-Trekking- 

 rahmen mit innenverlegter Kabelführung  

 und glatten schweißnähten  

· sportives Ansprechverhalten und vertrauen- 

 erweckendes handling durch große 27,5"-räder 

· sportiver Performance Motor von bosch  

· leichte und solide suntour Mobie- e25 Feder- 

 gabel, einstellbar und blockierbar 

· breiteste shimano 9-gang-Übersetzung

e-Bike Sport
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e-Bike comfort

die Stadt- 
prinZeSSin
Juna Deluxe+ / Juna+

FARbENFROh LuST AN DER LAST RETRO-DESIgN vERLäSSLIChER ChARME 

unsere City-begleiter Juna+ und Juna 
Deluxe+ zeigen sich jederzeit im bes-
ten Dress-up: mit ihren faszinierenden 
rahmen sowieso, aber auch mit ihrer 
frischen Farbgebung in Tofanaweiß, 
Moreagrün, lavarot und Marinablau, 
durch die sie ganz einfach auch mo-
disch passende Trendsetter sind. 

ein update für unseren beliebten 
Trend-Transporter: Der weiterentwi-
ckelte prägnante Front-gepäckträger 
im neuen erscheinungsbild macht 
beste Figur bei jeder shoppingtour 
und zeigt noch mehr Klasse für noch 
mehr lasten. Viel esprit, der bei 
diesem e-bike zum Tragen kommt.

Das ist Juna+: ein hoch modernes, 
funktionales e-bike im angesagten 
retrostil speziell für die leichte, 
elegante Fortbewegung im urbanen 
raum. Mit seiner Formensprache, 
dem stabilen Front-Träger und dem 
zuverlässigen Antrieb von bosch ein 
Fashionbike als Must-have!

Wie ein zuverlässiger begleiter im 
täglichen leben: Das beginnt beim 
sanften, starken und leisen bosch 
Active Plus Motor, geht über drei 
optionale Akku-stärken und reicht 
bis zu den scheibenbremsen und 
der leD-beleuchtung. hier gehen 
Charme, leistung und Verlässlichkeit 
hand in hand. 

56
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besOnDerHeiten

· robuster City-rahmen mit komfortabler  

 und vertrauengewinnender geometrie  

· hohe Transportkapazität mit stilistisch  

 schönem gepäckträger  

· Wartungsarm (hydraulische bremsen,  

 starrgabel, leD-beleuchtung) und praktisch  

 (ringschloss mit one Key Concept,  

 kompatibel zu weiteren schlössern)  

· standardsetzender, besonders leiser bosch  

 Active Plus Motor 

· Kompatibilität zu einer Vielzahl von  

 Zubehörteilen

AUsstAttUngsPLUs zUM JUnA+

· bosch Intuvia Display 

· shimano Nexus 8 schaltnabe 

Juna deluXe+ 

 D
IA

M
AN

T 
/ 

Ko
ll

eK
TI

o
N 

20
19

 /
 e

-b
ik

e 
Co

M
Fo

rT

e-Bike comfort

grÖssen Damen Wiege s, M

rAHMen Komfortabler Aluminium- 

rahmen mit innenverlegter Kabelführung

gAbeL starre stahlgabel  

breMse hydraulische Tektro Vela schei-

benbremse

sCHALtHebeL shimano Nexus revo-8 

Drehschaltgriff

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 38 Zähne

kAssette shimano, 20 Zähne

 

nAbe vOrne shimano M475

nAbe Hinten shimano Nexus 8 schaltnabe  

reiFen schwalbe Fat Frank mit Kevlarguard 

Pannenschutz, reflexstreifen 50-622

FrOntLiCHt spanninga swingo, leD

rüCkLiCHt spanninga Nr. 9, leD

sAtteL Diamant retro

Lenker Diamant Aluminium, 25,4 mm

griFFe Diamant retro umnäht

vOrbAU Aluminium-schaftvorbau 

geschmiedet

gePäCkträger vorne: Neuer Diamant 

Aluminium, 15 kg maximale Zuladung. 

Hinten: Diamant lowrider Aluminium, 

7+7 kg maximale Zuladung

extrAs Mini-Klingel, shimano Ketten-

spanner, AXA solid+ erweiterbares ring-

schloss mit one Key Concept

MOtOr bosch Active Plus Mittelmotor, 

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerPack. Option: 

300/400/500 Wh. lithium-Ionen Akku, 

kein Memory-effekt, Akku abschließbar 

und abnehmbar, 4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Intuvia mit Fernbedienung

DAMen Wiege · MArINAblAu DAMen Wiege · lAVAroT DAMen Wiege · MoreAgrÜN

DAMen Wiege · ToFANAWeIss

Der perfekte Shoppingbegleiter – 
unD DaZu noCh wartungSarm



6160

Juna+ So Sieht lifeStyle auS, bei Dem nur Die  
anDeren inS SChwitZen kommen

e-Bike comfort

grÖssen Damen Wiege s, M

rAHMen Komfortabler Aluminium-rahmen 

mit innenverlegter Kabelführung

gAbeL starre stahlgabel 

breMse hydraulische Tektro Vela  

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Altus rapidfire,  

9 gänge 

sCHALtWerk shimano Alivio

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 38 Zähne

kAssette shimano hg400 11-34, 9-fach

nAbe vOrne shimano M475

nAbe Hinten shimano M475

reiFen schwalbe Fat Frank mit Kevlarguard 

Pannenschutz, reflexstreifen 50-622

FrOntLiCHt spanninga swingo, leD

rüCkLiCHt spanninga Nr. 9, leD

sAtteL Diamant retro

Lenker Diamant Aluminium, 25,4 mm

griFFe Diamant retro umnäht

vOrbAU Aluminium-schaftvorbau  

geschmiedet

gePäCkträger vorne: neuer Diamant 

Aluminium, 15 kg maximale Zuladung.  

Hinten: Diamant lowrider Aluminium,  

7+7 kg maximale Zuladung

extrAs Mini-Klingel, schutzbügel für 

schaltwerk, AXA solid+ erweiterbares 

ringschloss mit one Key Concept

MOtOr bosch Active Plus Mittelmotor,  

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerPack, Option: 

300/400/500 Wh. lithium-Ionen Akku, 

kein Memory-effekt, Akku abschließbar und 

abnehmbar, 4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Purion

besOnDerHeiten

· robuster City-rahmen mit komfortabler  

 und vertrauengewinnender geometrie  

· hohe Transportkapazität durch stilistisch  

 schönem gepäckträger  

· Wartungsarm (hydraulische bremsen,  

 starrgabel, leD-beleuchtung) und praktisch  

 (ringschloss mit one Key Concept, kompa- 

 tibel zu weiteren schlössern)  

· standardsetzender, besonders leiser bosch  

 Active Plus Motor  

· Kompatibilität zu einer Vielzahl von  

 Zubehörteilen

DAMen Wiege · l AVAroT

DAMen Wiege · MoreAgrÜN DAMen Wiege · ToFANAWeIss DAMen Wiege · MArINAbl Au

 D
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entSpannt  
und Schön:
mobile Freiheit
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relaXt dabei  
Sein, wenn kultur  
und city ruFen
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onyX+ für höChSte DeSign-
unD komfortanSprüChe

e-Bike comfort

grÖssen herren M, l, Xl /  

Tiefeinsteiger s, M, l

rAHMen hydrogeformter Trekking-rahmen 

mit integriertem Akku und Kabelführung

gAbeL rsT Vita Magnesium, blockierbar,  

50 mm Federweg, stahlfeder

breMse hydraulische Magura hs22 

Felgenbremse. Option: zusätzliche 

rücktrittbremse

sCHALtHebeL shimano Nexus revo-8 

Drehschaltgriff

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 38 Zähne

kAssette shimano, 18 Zähne

nAbe vOrne shimano Deore

nAbe Hinten shimano Nexus 8 Premium 

schaltnabe, Option: Nexus 8 mit 

rücktrittbremse 

reiFen schwalbe energizer Plus mit  

greenguard Pannenschutz, reflexstreifen 

50-622, eCe-r75-zertifiziert

FrOntLiCHt herrmans h-black Mr8, leD

rüCkLiCHt spanninga solo ebike, leD

sAtteL bontrager boulevard

Lenker Herren: bontrager lowriser, 31,8 mm,  

tiefeinsteiger: bontrager Capital urban

griFFe bontrager satellite elite,  

Triple Density, ergonomisch und klemmbar

vOrbAU bontrager mit integrierter  

Kabelverlegung, winkelverstellbar

gePäCkträger racktime aus Aluminium 

mit snapit system

extrAs Mini-Klingel, AXA Defender rl  

erweiterbares ringschloss mit one Key 

Concept

MOtOr bosch Active Plus Mittelmotor,  

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerTube 500 (36 V, 13,8 Ah), 

lithium-Ionen-Akku, kein Memory-effekt, 

Akku abschließbar und abnehmbar,  

4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Intuvia mit Fernbedienung

tieFeinsteiger · uMbr A MeTAllIC, KosMosbl Au MeTAllIC

Herren · KosMosbl Au MeTAllIC 
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e-Bike comfort

FahrgenuSS 
auS einem guSS
onyx+ / Zagora Deluxe+ / Zagora+

CITy LIFESTyLE KOMFORT uND DyNAMIK wELLNESS IM ALLTAg AuFgERäuMT uND SIChER

onyx+ und die Zagora+ Modelle 
sind schicke stadtflitzer mit starkem 
rahmenintegriertem 500-Wh-
Akku, die Design und Funktionalität 
mit Komfort und Fahrvergnügen 
verbinden. Was man bei der ersten 
Probefahrt der bikes dank perfekter 
gewichtsverteilung und sicherem 
Fahrgefühl sofort merkt.

Die Kettenschaltung der Zagora+ 
Modelle: ideal, wenn man dyna- 
misch vorwärtskommen will 
oder auch mal größere lasten 
transportiert. Für den bequemen 
Fahrer ist onyx+ mit wartungsarmer 
Nabenschaltung genau der richtige 
stadtbegleiter. Komfort ist dank 
gefederter gabel und sattelstütze 
bei allen Modellen garantiert.

Für ein entspanntes handling sorgen 
neben dem tiefen einstieg und 
der ergonomie auch griffe, sattel, 
rutschfeste Pedale oder der prak-
tische racktime gepäckträger. ein 
weiteres highlight ist der im rahmen 
integrierte Akku, der sich kinderleicht 
herausnehmen und einsetzen lässt.

Für einen eleganten look und weniger  
Wartung sorgt die interne Kabelfüh-
rung. sicher unterwegs sind onyx+ 
und Zagora+ mit der hochwertigen 
leD-beleuchtung hermanns h-black 
Mr8, hydraulischen bremsen  
und pannensicheren reifen mit  
viel grip.
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besOnDerHeiten

· bestmögliche systemintegration

· Top-Komfort durch neue rahmengeometrie,  

 ergonomische griffe, sattel und Pedale

· optimales Fahrverhalten dank perfekter

 gewichtsverteilung

AUsstAttUngsPLUs zUM ACHAt esPrit+

· hydrogeformter rahmen mit integriertem  

 Akku und Kabelführung 

· rsT Vita Magnesium Federgabel, blockierbar  

· schwalbe energizer Plus reifen mit  

 greenguard Pannenschutz 

· bontrager Vorbau mit integrierter  

 Kabelverlegung 

· herrmans h-black Mr8 scheinwerferAward für Zagora+



6766

neue mobil- 
kultur: erFahren, 
genieSSen, leben!
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Herren · CAVANsITbl Au MeTAllIC

tieFeinsteiger · CAVANsITbl Au MeTAllIC
tieFeinsteiger · r AuChToPAs

Zagora+ Zagora deluXe+ eleganZ, innovation unD  
fahrfreuDe für Sie unD ihn

Der tiefeinSteiger mit
höChStem komfortgefühl

e-Bike comfort e-Bike comfort

grÖssen herren M, l, Xl /  

Tiefeinsteiger s, M, l

rAHMen hydrogeformter Trekking-rahmen 

mit integriertem Akku und Kabelführung

gAbeL rsT Vita Magnesium, blockierbar,  

50 mm Federweg, stahlfeder

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Deore rapidfire,  

10 gänge

sCHALtWerk shimano Deore shadow Plus

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 38 Zähne

kAssette shimano hg500 11-42, 10-fach

nAbe vOrne shimano M4050

nAbe Hinten shimano M4050

reiFen schwalbe energizer Plus mit  

greenguard Pannenschutz, reflexstreifen 

50-622, eCe-r75-zertifiziert

FrOntLiCHt herrmans h-black Mr8, leD

rüCkLiCHt spanninga solo ebike, leD

sAtteL bontrager boulevard

Lenker Herren: bontrager lowriser, 31,8 mm. 

tiefeinsteiger: bontrager Capital urban

griFFe bontrager satellite elite, Triple-

Density, ergonomisch und klemmbar

vOrbAU bontrager mit integrierter Kabel-

verlegung, winkelverstellbar

gePäCkträger  racktime aus Aluminium 

mit snapit system

extrAs Mini-Klingel, AXA Defender rl  

erweiterbares ringschloss mit  

one Key Concept

MOtOr bosch Active Plus Mittelmotor, 

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerTube 500 (36 V, 13,8 Ah), 

lithium-Ionen-Akku, kein Memory-effekt, 

Akku abschließbar und abnehmbar,  

4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Intuvia mit Fernbedienung

besOnDerHeiten

· Vollendete e-bike-systemintegration

· superkomfort durch geometrie, sattel,  

 griffe und Pedale 

· optimales Fahrverhalten dank perfekter 

 gewichtsverteilung

AUsstAttUngsPLUs zUM  

UbAri sUPer DeLUxe+ 

· hydrogeformter Trekking-rahmen  

 mit vollintegriertem Akku

· Winkelverstellbarer Vorbau mit inte- 

 grierter Kabelführung

· rsT Vita Magnesium gabel, blockierbar,  

 mit 50 mm Federweg

grÖssen Tiefeinsteiger s, M, l

rAHMen hydrogeformter Trekking-rahmen 

mit integriertem Akku und Kabelführung

gAbeL rsT Vita Magnesium, blockierbar,  

50 mm Federweg, stahlfeder

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Deore XT rapidfire, 

11 gänge

sCHALtWerk shimano Deore XT shadow Plus

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 38 Zähne

kAssette shimano M7000 11-46, 11-fach

nAbe vOrne shimano M4050

nAbe Hinten shimano M4050 

reiFen schwalbe energizer Plus mit  

greenguard Pannenschutz, reflexstreifen 

50-622, eCe-r75-zertifiziert

FrOntLiCHt supernova e3 ebike Mini 2, leD

rüCkLiCHt spanninga solo ebike, leD

sAtteL bontrager boulevard

Lenker bontrager Capital urban, 31,8 mm

griFFe bontrager satellite elite,  

Triple Density, ergonomisch und klemmbar

vOrbAU bontrager mit integrierter Kabel-

verlegung, winkelverstellbar

gePäCkträger racktime aus Alu- 

minium mit snapit system

extrAs Mini-Klingel, AXA Defender rl  

erweiterbares ringschloss mit one Key 

Concept

MOtOr bosch Active Plus Mittelmotor, 

250 W 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerTube 500 (36 V, 13,8 Ah), 

lithium-Ionen-Akku, kein Memory-effekt,  

Akku abschließbar und abnehmbar,  

4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Intuvia mit Fernbedienung

besOnDerHeiten

· ein optimum an aufgeräumter e-bike  

 systemintegration

· höchster Komfort durch rahmengeometrie,  

 sattel, griffe und Pedale 

· optimales Fahrverhalten dank perfekter 

 gewichtsverteilung

· unkomplizierte shimano Deore XT  

 11-gang-schaltung

AUsstAttUngsPLUs zUM zAgOrA+

· shimano 11-gang-schaltung mit breit   

 ausgelegter Übersetzung

· supernova e3 ebike Mini 2 scheinwerfer 

· shimano Deore XT schaltwerk

 D
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achat eSprit+ herrliCh leiSe, komfortabel
unD wartungSarm

e-Bike comfort

grÖssen Tiefeinsteiger s, M, l

rAHMen Neuer komfortabler Aluminium-

Trekking-rahmen mit scheibenbremsauf-

nahme und innenverlegter Kabelführung, 

kompatibel mit riemenantrieb

gAbeL sr suntour NeX, 50 mm Federweg, 

stahlfeder

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Nexus revo-8 

Drehschaltgriff

kUrbeLgArnitUr gates CDX mit CenterTrack 

riemenscheibe, 50 Zähne

kAssette gates CDX CenterTrack riemen-

scheibe, edelstahl, 24 Zähne

nAbe vOrne shimano TX800

nAbe Hinten shimano Nexus 8 schaltnabe 

reiFen schwalbe energizer life mit Kevlar 

guard Pannenschutz, reflexstreifen 50- 622

FrOntLiCHt Trelock bike-i Veo, leD

rüCkLiCHt AXA blueline ebike, leD

sAtteL selle royal lancia Classic   

Lenker bontrager Capital urban, 31,8 mm

griFFe Diamant retro umnäht

vOrbAU bontrager winkelverstellbar

PeDALe Komfortpedal, rutschsicher mit 

reflektoren

gePäCkträger racktime aus Aluminium 

mit Federklappe und snapit system

extrAs Mini-Klingel, AXA solid+ erweiterbares 

ringschloss mit one Key Concept

MOtOr bosch Active Plus Mittelmotor, 

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerPack 500 (36 V, 13,8 Ah), 

lithium-Ionen-Akku, kein Memory-effekt , 

Akku abschließbar und abnehmbar,  

4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Intuvia mit Fernbedienung

tieFeinsteiger · AsTeroIDblAu

 D
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e-Bike comfort

alltagShelden und
touren-championS
aChat eSprit+ / aChat Deluxe+ / aChat+ / Saphir+ / 
ubari Super Deluxe+ / ubari Deluxe+ / ubari+

KOMFORTAbLER RAhMEN RuNDuM SIChER LEISTuNgSFREuDE FüR jEDE gANgART    

Die neuen Aluminium-rahmen der 
Achat+ und saphir+ Modelle kombi-
nieren einen tiefen, sicheren einstieg 
mit einer aufrechten sitzposition. 
Für angenehmes Fahrgefühl auf 
allen Wegen sorgen die gefederte 
gabel und sattelstütze sowie die 
superleisen bosch Active line und 
Active line Plus Motoren. 

unsere e-bike Comfort Modelle bie-
ten hohe laufruhe und stabilität –  
und viel sicherheit im straßen-
verkehr: Die AXA leD-Front- und 
rückleuchten mit Tagfahrlicht 
garantieren erhöhte sichtbarkeit. 
Abgerundet wird das sicherheits- 
paket durch pannensichere berei-
fung und das integrierte ringschloss.

Komfort und luxus mit eingebautem 
rückenwind! Die Achat+ und ubari+ 
Familie begeistert durch Vielseitig-
keit, Komfort und einen kraftvollen 
Antrieb aus dem hause bosch. Wer 
leistungsstärke liebt: Die Modelle 
super Deluxe+, Deluxe+ und esprit+ 
kommen mit PowerPack 500 Akku!

Damit Du Deinen perfekten Alltags- 
begleiter findest, bieten wir verschie- 
dene rahmenformen, schaltungs-
varianten und Farboptionen. Fokus 
bei allen e-bike Comfort Modellen: 
Komfort, schlichtes Design und 
gutes Preis-leistungs-Verhältnis.  
Du musst nur noch losfahren  
und genießen.

 D
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besOnDerHeiten

· Komfortabler Aluminium-Trekking-rahmen,  

 saubere optik durch innenverlegte Kabelzüge

· Wartungsarmer Centertrack riemenantrieb  

 von gates 

· stabile Komponentenkonstruktion von  

 gepäckträger und Aluminium-schutzblechen 

· standardsetzender, besonders leiser bosch  

 Active Plus Motor 

· one Key Concept – ein schlüssel für schloss  

 und Akku, erweiterbares schloss

AUsstAttUngsPLUs zUM ACHAt DeLUxe+

· gates CDX riemenantrieb mit CenterTrack  

 scheiben  

· hydraulische shimano MT200 scheibenbremse 
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tieFeinsteiger Mit UnterrOHr-AkkU · obsIDIANsChWArZ MeTAllIC

tieFeinsteiger · obsIDIANsChWArZ MeTAllICtieFeinsteiger · INDIsChroT MeTAllIC, obsIDIANsChWArZ MeTAllIC

achat+ achat deluXe+ Sehr komfortabel unD anSpreChenD –
Dank akku-optionen auCh fürS buDget

hat Den Dreh rauS – niCht nur,  
waS Die gangwahl betrifft

e-Bike comfort e-Bike comfort

grÖssen Tiefeinsteiger Xs (26"), s, M, l

rAHMen Komfortabler Aluminium- 

Trekking-rahmen mit Touring-geometrie  

und innenverlegter Kabelführung

gAbeL sr suntour NeX, 50 mm Federweg, 

stahlfeder

breMse hydraulische Magura hs22 Felgen-

bremse, Option: zusätzliche rücktrittbremse

sCHALtHebeL shimano Nexus Inter-7 

Drehschaltgriff

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 38 Zähne

kAssette shimano, 18 Zähne

nAbe vOrne shimano TX800

nAbe Hinten shimano Nexus Inter-7 schalt-

nabe, Option: mit rücktrittbremse

reiFen schwalbe energizer life mit Kevlar-

guard Pannenschutz, reflexstreifen,  

50-622, 26": Delta Cruiser Plus mit  

reflexstreifen, 50-559

FrOntLiCHt Trelock bike-i Veo, leD

rüCkLiCHt AXA blueline ebike, leD

sAtteL selle royal lancia Classic

Lenker bontrager Capital urban, 25,4 mm

griFFe Diamant retro umnäht

vOrbAU Aluminium-schaftvorbau geschmiedet 

gePäCkträger racktime aus Aluminium  

mit Federklappe und snapit system

extrAs Mini-Klingel

MOtOr bosch Active Mittelmotor,  

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerPack,  

option: 300 / 400 / 500 Wh, lithium-Ionen-

Akku, kein Memory-effekt, Akku abschließbar 

und abnehmbar, 2-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Purion

besOnDerHeiten

· Komfortabler Aluminium Trekking- 

 rahmen, saubere optik durch innen- 

 verlegte Kabelzüge 

· sehr leiser und harmonischer bosch Active  

  Motor auf höchstem Niveau 

· Vielseitig nutzbarer racktime gepäckträger

· Akku-option nach einsatz und budget,  

 wahlweise mit 300, 400 oder 500 Wh 

AUsstAttUngsPLUs zUM sAPHir+

· sr suntour NeX Federgabel

· gefederte sattelstütze         

grÖssen Tiefeinsteiger mit unterrohr-Akku 

s, M, l / Tiefeinsteiger Xs (26"), s, M, l, Xl

rAHMen Komfortabler Aluminium- 

Trekking-rahmen mit Touring-geometrie  

und innenverlegter Kabelführung

gAbeL sr suntour NeX, 50 mm Federweg, 

stahlfeder

breMse hydraulische Magura hs22 Felgen-

bremse, Option: zusätzliche rücktrittbremse

sCHALtHebeL shimano Nexus revo-8 

Drehschaltgriff

kUrbeLgArnitUr Aluminium,  

38 Zähne

kAssette shimano, 18 Zähne

nAbe vOrne shimano TX800

nAbe Hinten shimano Nexus 8 schaltnabe, 

Option: mit rücktrittbremse

reiFen schwalbe energizer life mit Kevlar- 

guard Pannenschutz, reflexstreifen  

50-622, 26": Delta Cruiser Plus mit  

reflexstreifen 50-559

FrOntLiCHt Trelock bike-i Veo, leD

rüCkLiCHt AXA blueline ebike, leD

sAtteL selle royal lancia Classic

Lenker bontrager Capital urban, 31,8 mm

griFFe Diamant retro umnäht

vOrbAU bontrager schaftvorbau  

winkelverstellbar

gePäCkträger racktime aus Aluminium 

mit Federklappe und snapit system

extrAs Mini-Klingel, AXA solid+ erweiter-

bares ringschloss mit one Key Concept

MOtOr bosch Active Plus Mittelmotor,  

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerPack 500 (36 V, 13,8 Ah), 

lithium-Ionen-Akku, kein Memory-effekt, 

Akku abschließbar und abnehmbar,  

4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Intuvia mit Fernbedienung

besOnDerHeiten

· Komfortabler Aluminium-Trekking-rah- 

 men, saubere optik durch innenverlegte  

 Kabelzüge 

· ein neuer standard: der extrem leise,  

 harmonische bosch Active Plus Motor

· solide Komponenten wie gepäckträger 

 und schutzbleche aus Aluminium

AUsstAttUngsPLUs zUM ACHAt+

· stärkerer bosch Active Plus Motor

· bosch Intuvia Display und 4-A-ladegerät

· shimano Nexus 8 schaltnabe

· Alu-schutzbleche und -Kettenschutz

· erweiterbares AXA solid+ ringschloss         
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e-Bike comfort

tieFeinsteiger · IrIDIuMsIlber MeTAllIC

tieFeinsteiger · WeIss

Saphir+ ein angenehm tiefeS einStiegSmoDell 
auf e-bike Comfort niveau mit 7 gängen

grÖssen Tiefeinsteiger Xs (26"), s, M, l

rAHMen Komfortabler Aluminium-

Trekking-rahmen mit Touring-geometrie 

und innenverlegter Kabelführung

gAbeL starre stahlgabel 

breMse hydraulische Magura hs22  

Felgenbremse, zusätzliche rücktrittbremse

sCHALtHebeL shimano Nexus Inter-7 

Drehschaltgriff

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 38 Zähne

kAssette shimano, 18 Zähne

nAbe vOrne shimano TX800

nAbe Hinten shimano Nexus Inter-7  

schaltnabe mit rücktrittbremse

reiFen schwalbe energizer life mit  

Kevlarguard Pannenschutz, reflexstreifen,  

50-622, 26": Delta Cruiser Plus mit reflex- 

streifen, 50-559

FrOntLiCHt Trelock bike-i Veo, leD

rüCkLiCHt AXA blueline ebike, leD

sAtteL selle royal lancia Classic

Lenker bontrager Capital urban, 25,4 mm

griFFe Diamant retro umnäht

vOrbAU Aluminium-schaftvorbau 

geschmiedet  

gePäCkträger racktime aus Aluminium 

mit Federklappe und snapit system

extrAs Mini-Klingel

MOtOr bosch Active Mittelmotor, 

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerPack,  

Option: 300 / 400 / 500 Wh lithium-Ionen-

Akku, kein Memory-effekt, Akku abschließbar 

und abnehmbar, 2-A-ladegerät enthalten 

DisPLAY bosch Purion

besOnDerHeiten

· Komfortabler Aluminium-Trekking- 

 rahmen, saubere optik durch innen- 

 verlegte Kabelzüge

· bosch Active Motor, der in sachen  

 laufruhe neue standards setzt 

· Vielseitig nutzbarer racktime system- 

 gepäckträger

· Akku nach Maß: wahlweise mit 300,  

 400 oder 500 Wh

         

DAMen gOr · INDIsChroT MeTAllIC

ubari Super deluXe+ fahrSpaSS mit  
komfort

e-Bike comfort

grÖssen Damen gor s, M /  

Tiefeinsteiger mit unterrohr-Akku s, M, l / 

Tiefeinsteiger Xs (26"), s, M, l

rAHMen Komfortabler Aluminium- 

Trekking-rahmen mit Touring-geometrie 

und innenverlegter Kabelführung

gAbeL sr suntour NeX, 50mm Federweg, 

stahlfeder

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano slX rapidfire,  

11 gänge

sCHALtWerk shimano Deore XT shadow Plus

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 38 Zähne

kAssette shimano M7000 11-46, 11-fach

nAbe vOrne shimano TX505

nAbe Hinten shimano M4050

reiFen schwalbe energizer Plus mit 

greenguard Pannenschutz, reflexstreifen, 

50-622, eCe-r75-zertifiziert, 26": Marathon 

mit reflexstreifen, 50-559

FrOntLiCHt AXA blueline 30 ebike, leD

rüCkLiCHt AXA blueline ebike, leD

sAtteL selle royal lancia Classic

Lenker bontrager Capital urban, 31,8 mm

griFFe bontrager satellite elite, Triple Density, 

ergonomisch und klemmbar

vOrbAU bontrager schaftvorbau 

winkelverstellbar 

gePäCkträger racktime aus Aluminium 

mit Federklappe und snapit system

extrAs Mini-Klingel, AXA Defender rl  

erweiterbares ringschloss mit one Key 

Concept

MOtOr bosch Active Plus Mittelmotor, 

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerPack 500 (36 V, 13,8 Ah), 

lithium-Ionen-Akku, kein Memory-effekt, 

Akku abschließbar und abnehmbar,  

4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Intuvia mit Fernbedienung

besOnDerHeiten

· Komfortabler Aluminium-Trekking-rah- 

 men, saubere optik durch innenverlegte  

 Kabelzüge 

· Neuer bosch Active Plus Mittelmotor,  

 betont leise, laufruhig und zuverlässig

· robuste Aluminium-schutzbleche und  

 vielseitiger racktime gepäckträger

· shimano Deore XT 11-gang-schaltung 

AUsstAttUngsPLUs zUM UbAri DeLUxe+

·  shimano 11-gang-schaltung mit breitester

 Übersetzung

·  shimano Deore XT schaltwerk

·  shimano slX schalter

         

tieFeinsteiger Mit UnterrOHr-AkkU · INDIsChroT MeTAllIC tieFeinsteiger · INDIsChroT MeTAllIC
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78 tieFeinsteiger Mit UnterrOHr-AkkU · IrIDIuMsIlber MeTAllIC

ubari+ So gut wie günStig – unSer einSteiger
in Die komfortklaSSe Der ubari+ familie 

e-Bike comfort

grÖssen Tiefeinsteiger mit  

unterrohr-Akku s, M, l

rAHMen Komfortabler Aluminium- 

Trekking-rahmen mit Touring-geometrie 

und innenverlegter Kabelführung

gAbeL starre stahlgabel 

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Altus rapidfire,  

9 gänge

sCHALtWerk shimano Deore

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 38 Zähne

kAssette shimano hg200 11-36, 9-fach

nAbe vOrne shimano TX505

nAbe Hinten shimano TX505

reiFen schwalbe energizer life mit Kevlar-

guard Pannenschutz, reflexstreifen 50-622

FrOntLiCHt Trelock bike-i Veo, leD

rüCkLiCHt AXA blueline ebike, leD

sAtteL selle royal lancia Classic

Lenker bontrager Capital urban, 25,4 mm

griFFe bontrager satellite Plus, Triple 

Density, ergonomisch

vOrbAU Aluminium-schaftvorbau 

geschmiedet 

gePäCkträger racktime aus Aluminium 

mit Federklappe und snapit system

extrAs Mini-Klingel

MOtOr bosch Active Mittelmotor, 

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerPack, Option: 300 / 400 / 

500 Wh, lithium-Ionen-Akku, kein Memory-

effekt, Akku abschließbar und abnehmbar,  

2-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Purion

besOnDerHeiten

· Komfortabler Aluminium-Trekking-rah-  

 men, saubere optik durch innenverlegte  

 Kabelzüge 

· setzt standards neu: der leise und  

 harmonische bosch Active Plus Motor

· Akku-Wahl je nach einsatz und budget

· robuste und unkomplizierte shimano  

 9-gang-schaltung 

 D
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Herren · obsIDIANsChWArZ MeTAllIC

ubari deluXe+ gehobener fahrSpaSS 
mit hoChgenuSS

e-Bike comfort

grÖssen herren M, l, Xl / Damen gor s, 

M / Tiefeinsteiger mit unterrohr-Akku s, 

M, l / Tiefeinsteiger Xs (26"), s, M, l

rAHMen komfortabler Aluminium- 

Trekking-rahmen mit Touring-geometrie 

und innenverlegter Kabelführung

gAbeL sr suntour NeX, 50 mm Federweg, 

stahlfeder

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Deore rapidfire, 

10 gänge

sCHALtWerk shimano Deore shadow Plus

kUrbeLgArnitUr Aluminium, 38 Zähne

kAssette shimano hg500 11-42, 10-fach

nAbe vOrne shimano TX505

nAbe Hinten shimano M4050

reiFen schwalbe energizer Plus mit 

greenguard Pannenschutz, reflexstreifen, 

50-622, eCe-r75-zertifiziert. 26": Marathon 

mit reflexstreifen 50-559

FrOntLiCHt AXA blueline 30 ebike, leD

rüCkLiCHt AXA blueline ebike, leD

sAtteL selle royal lancia Classic   

Lenker bontrager Capital urban, 31,8 mm

griFFe bontrager satellite elite, Triple 

Density, ergonomisch und klemmbar

vOrbAU bontrager winkelverstellbar

gePäCkträger racktime aus Aluminium 

mit Federklappe und snapit system

extrAs Mini-Klingel, AXA Defender rl 

erweiterbares ringschloss mit one Key 

Concept

MOtOr bosch Active Plus Mittelmotor,  

250 W, 36 V, bis 25 km/h, zulassungsfrei

AkkU bosch PowerPack 500 (36V, 13,8Ah), 

lithium-Ionen-Akku, kein Memory-effekt, 

Akku abschließbar und abnehmbar,  

4-A-ladegerät enthalten

DisPLAY bosch Intuvia mit Fernbedienung

DAMen gOr · obsIDIANsChWArZ MeTAllIC tieFeinsteiger · AsTeroIDbl Au, obsIDIANsChWArZ MeTAllIC Mit UnterrOHr-AkkU · obsIDIANsChWArZ MeTAllIC

besOnDerHeiten

· Komfortabler Aluminium-Trekking-rahmen,  

 saubere optik durch innenverlegte Kabelzüge 

· stabile Komponentenkonstruktion von  

 gepäckträger und Aluminium-schutzblechen 

· standardsetzender, besonders leiser bosch  

 Active Plus Motor 

· breiteste shimano 10-gang-Übersetzung

AUsstAttUngsPLUs zUM UbAri+

· stärkerer bosch Active Plus Motor  

· bosch Intuvia Display und 4-A-ladegerät 

· 10-gang shimano schaltung mit breiterer  

 Übersetzung  

· sr suntour NeX Federgabel  

· AXA solid+ erweiterbares ringschloss  

 mit one Key Concept
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134 ein feiner flitZer – DaS kollektionSraD  
mit beSonDerem raCe-appeal

 D
IA

M
AN

T 
/ 

Ko
ll

eK
TI

o
N 

20
19

 /
 C

it
Y

CiTY

grÖssen herren s, M, l, Xl

rAHMen sportiver stahl-Trekking-rahmen 

mit scheibenbremsaufnahme

gAbeL starre CrMo-gabel mit scheiben-

bremsaufnahme  

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

kUrbeLgArnitUr gates CDN s150 mit 

CenterTrack riemenscheibe, 50 Zähne

kAssette gates CDX CenterTrack riemen-

scheibe, edelstahl, 22 Zähne

nAbe vOrne shimano TX505

nAbe Hinten Formula singlespeed 

FeLgen bontrager Connection

reiFen schwalbe Durano mit raceguard 

Pannenschutz 28-622

FrOntLiCHt AXA greenline 35, leD, wieder-

aufladbares usb-Akkulicht, entnehmbar

rüCkLiCHt AXA greenline, leD, wieder-

aufladbares usb-Akkulicht, entnehmbar

sAtteL brooks Carbon Cambium C13

sAtteLstütze bontrager ssr  

Lenker bontrager riser, 31,8 mm,  

25 mm hochgezogen

griFFe esI Chunky, silikon

vOrbAU bontrager, 7-grad,  

mit blendr halterung

PeDALe Aluminium gedichtet

stänDer Atran Moovable einstellbar

extrAs Mini-Klingel

besOnDerHeiten

· stahlrahmen mit scheibenbremsauf- 

 nahme und hochwertiger CrMo-gabel   

· ultimativer brooks Carbon-sattel  

· Wartungsarmer Centertrack riemen- 

 antrieb von gates 

· Vorbau mit blendr system 

· stVZo-konforme Akkubeleuchtung

Herren · Tr AbIbl Au
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die neue
Stadtlichkeit
134 / 885 / 882 / 247 / topaS villiger /  
topaS Deluxe

uRbANER ERLEbENSSTIL MObILE DAuERPARTNER SIChTbARE STäRKEN 134 – RASANTE REMINISzENz

Das diesjährige Kollektionsbike 
134 steht in der Tradition unserer 
straßenrennmodelle. Formschön, 
schnörkellos, state of the Art und 
weithin leuchtend in Trabiblau.

Die City bikes sind unkomplizierte 
Partner, auf die man vertrauen 
kann. Ihre besten eigenschaften: 
Funktionalität, Zuverlässigkeit und 
genügsamkeit. Dauerhaft.

Wenn es ums sehen und gesehen- 
werden geht, zeigt sich unsere City 
linie im bestem (leD)licht. etwa 
durch blueline 30 steady switch, den 
Testsieger mit standlicht- Funktion.

Vom diesjährigen Kollektionsbike 
bis hin zu Topas, unserem mobilen 
evergreen: unsere City Modelle 
präsentieren sich mit urbanem  
look & Feel.

82
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8786 DAMen gOr · r AuChToPAs

885 Zwei farben – ein bike  
mit eChtem StaDtCharakter

grÖssen herren M, l, Xl /  

Damen gor s, M, l

rAHMen leichter, sportlicher Aluminium- 

Trekking-rahmen mit scheibenbrems- 

aufnahme, innenverlegten Zügen,  

DuoTrap s kompatibel

gAbeL Konifizierte Alu-starrgabel mit  

integrierter schutzblechaufnahme,  

doppelte lowrider-Ösen

breMse Tektro V-bremse Aluminium

sCHALtHebeL shimano Nexus revo-8 

Drehschaltgriff

kUrbeLgArnitUr Miranda integriert, 38 Zähne

kAssette shimano, 19 Zähne

kettensCHUtz Diamant Aluminium

nAbe vOrne shimano 3D72 Nabendynamo

nAbe Hinten shimano Nexus 8 Premium 

schaltnabe

FeLgen bontrager Connection

reiFen schwalbe road Cruiser light mit  

Puncture Protection Pannenschutz,  

reflexstreifen 42-622

sCHUtzbLeCHe Kunststoff mit verbindungs-

freier Kabelverlegung im schutzblech

FrOntLiCHt AXA blueline 50 steady  

switch mit standlicht, leD

rüCkLiCHt AXA blueline mit standlicht, leD

sAtteL retro sport

sAtteLstütze bontrager ssr 

Lenker bontrager lowriser, 31,8 mm 

Damen: bontrager Capital urban

griFFe Diamant retro umnäht

vOrbAU bontrager, 7-grad, mit blendr 

halterung

PeDALe Aluminium mit gummistandfläche

gePäCkträger racktime lightit aus  

Aluminium mit snapit system

stänDer Atran Moovable einstellbar

extrAs Mini-Klingel, shimano Kettenspanner

besOnDerHeiten

· leichter Trekking-rahmen mit innen- 

 verlegten Zügen und integrierter Duotrap  

 Aufnahme

· Kabellose Übertragung mit optionalem

 Duotrap sensor

· Vorbau mit blendr system

· hochwertige shimano Nexus 8  

 Premium schaltnabe

AUsstAttUngsPLUs zUM 882

· shimano Nexus 8 Premium schaltnabe

· AXA blueline 50 steady switch scheinwerfer

· Miranda integrierte Kurbelgarnitur

· shimano 3D72 Nabendynamo

CiTY

Herren · CAVANsITbl Au MeTAllIC Herren · uMbr A MeTAllIC

DAMen Wiege · MoreAgrÜN

882 klaSSiSCh inSpiriert, moDern interpretiert:
882 Zeigt SiCh JeDerZeit StaDtbereit

grÖssen herren M, l, Xl /  

Damen Wiege s, M, l

rAHMen leichter, sportlicher Aluminium- 

Trekking-rahmen mit scheibenbrems- 

aufnahme, innenverlegten Zügen und  

DuoTrap s kompatibel

gAbeL Konifizierte Alu-starrgabel mit  

integrierter schutzblechaufnahme,  

doppelte lowrider-Ösen

breMse Tektro V-bremse Aluminium

sCHALtHebeL shimano Nexus Inter-7 

Drehschaltgriff

kUrbeLgArnitUr Aluminium geschmiedet, 

42 Zähne 

kAssette shimano, 20 Zähne

kettensCHUtz Diamant Aluminium

nAbe vOrne shimano C3000 Nabendynamo

nAbe Hinten shimano Nexus Inter-7 

schaltnabe

FeLgen bontrager Connection

reiFen bontrager h2 mit reflexstreifen 40-622

sCHUtzbLeCHe Kunststoff mit verbindungs-

freier Kabelverlegung im schutzblech

FrOntLiCHt AXA blueline 30 steady 

switch mit standlicht, leD

rüCkLiCHt AXA blueline mit standlicht, leD

sAtteL selle royal lancia Classic

sAtteLstütze bontrager ssr 

Lenker bontrager lowriser, 31,8 mm, 

Damen: bontrager Capital urban

griFFe Diamant retro umnäht

vOrbAU bontrager, 7-grad, mit blendr 

halterung

PeDALe Komfortpedale, rutschsicher mit 

reflektoren

gePäCkträger racktime lightit aus 

Aluminium mit snapit system

stänDer Atran Moove 

extrAs Mini-Klingel, shimano Kettenspanner

besOnDerHeiten

· leichter Trekking-rahmen mit innen- 

 verlegten Zügen und integrierter Duotrap  

 Aufnahme

· Kabellose Übertragung mit optionalem

 Duotrap sensor

· Vorbau mit blendr system

· Zuverlässige und wartungsfreie Dynamo- 

 beleuchtung mit den Testsiegern von AXA

CiTY
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9190

DAMen gOr · sChWArZ

Herren · sChWArZ

247 Style, funktion, mobile eleganZ:
247 mit gateS riemenantrieb

grÖssen herren M, l, Xl /  

Damen gor s, M, l

rAHMen leichter, sportlicher Aluminium-

Trekking-rahmen mit scheibenbremsaufnahme 

und innenverlegten Zügen, kompatibel  

mit riemenantrieb

gAbeL Konifizierte Alu-starrgabel mit  

integrierter schutzblechaufnahme,  

doppelte lowrider Ösen

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Nexus revo-8 

Drehschaltgriff

kUrbeLgArnitUr gates CDN s150 mit  

CenterTrack riemenscheibe, 50 Zähne

kAssette gates CDN CenterTrack riemen-

scheibe, edelstahl, 24 Zähne

nAbe vOrne shimano 3D37 Nabendynamo

nAbe Hinten shimano Nexus 8 schaltnabe 

FeLgen bontrager Connection

reiFen bontrager h2 mit reflexstreifen 40-622

sCHUtzbLeCHe Curana mit verbindungs-

freier Kabelverlegung im schutzblech 

FrOntLiCHt AXA blueline 30 steady 

switch mit standlicht, leD

rüCkLiCHt spanninga Pixeo XDs mit 

standlicht, leD

sAtteL retro sport

sAtteLstütze bontrager ssr 

Lenker bontrager lowriser, 31,8 mm 

Damen: bontrager Capital urban

griFFe Diamant retro umnäht

vOrbAU bontrager, 7-grad, mit blendr 

halterung

PeDALe Komfortpedale, rutschsicher  

mit reflektoren

stänDer Atran Moovable einstellbar

extrAs Mini-Klingel

besOnDerHeiten

· leichter Trekking-rahmen, kompatibel  

 mit riemenantrieb

· besonders wartungsarm (riemenantrieb,  

 starrgabel, hydraulische bremsen,  

 Nabenschaltung, Dynamobeleuchtung)

· Vorbau mit blendr system

· shimano Nexus 8 Centerlock schaltnabe

CiTY
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topaS hat charme
und Flair und 

noch viel mehr



9594 sCHWAn · Fl AMINgoroT

topaS villiger authentiSCh, noStalgiSCh, liebenSwert:   
unSere legenDe mit SChwanenhalS

grÖssen schwan s (26"), M, l

rAHMen Klassischer Diamant schwanen- 

hals-rahmen aus Aluminium 6061,  

dem original von 1912 nachempfunden 

gAbeL starre stahlgabel 

breMse shimano T4000 V-bremse mit  

Tektro bremshebel

sCHALtHebeL shimano Nexus revo-8 

Drehschaltgriff

kUrbeLgArnitUr Aluminium geschmiedet, 

38 Zähne 

kAssette shimano, 19 Zähne, 26": 16 Zähne 

kettensCHUtz Diamant Aluminium

nAbe vOrne shimano C3000 Nabendynamo

nAbe Hinten shimano Nexus 8 schaltnabe 

FeLgen bontrager Connection

reiFen schwalbe Fat Frank mit Kevlarguard 

Pannenschutz, reflexstreifen 50-622,  

26": schwalbe Delta Cruiser,  

reflexstreifen 47-559 

sCHUtzbLeCHe büchel Metall Nirosta 

FrOntLiCHt Diamant retro, leD 

rüCkLiCHt AXA ray steady mit standlicht, leD

sAtteL Diamant retro mit stahlfedern 

sAtteLstütze bontrager ssr 

Lenker humpert Courier, 25,4 mm 

griFFe Diamant retro umnäht

vOrbAU Aluminium-schaftvorbau  

winkelverstellbar

PeDALe retro stahl mit gummiauflage

gePäCkträger Diamant retro stahl,  

Interchange kompatibel

stänDer Atran Moove 

extrAs Diamant retro Klingel,  

AXA ren II ringschloss

besOnDerHeiten

· schwanenhals – der traditionelle erfolgs- 

 rahmen von 1912

· retro-Flair auf dem neuesten stand der Technik

· breite Übersetzung, auch für anspruchsvolle  

 Topographie

· optimale Anpassung der Fahrposition  

 durch winkelverstellbaren Vorbau

AUsstAttUngsPLUs zUM tOPAs DeLUxe

· shimano Nexus 8 schaltnabe

· AXA ren II ringschloss

· Winkelverstellbarer schaftvorbau 

CiTY

sCHWAn · ToFANAWeIss sCHWAn · lIChTbl Au

sCHWAn · r AuChToPAs

topaS deluXe Zu 100% ein klaSSiker Deluxe –
geStern, heute, einfaCh immer

grÖssen herren M, l /  

schwan s (26"), M, l

rAHMen Klassischer Diamant schwanen- 

hals-rahmen aus Aluminium 6061,  

dem original von 1912 nachempfunden 

gAbeL starre stahlgabel 

breMse vorne: Tektro V-bremse Aluminium, 

Hinten: rücktrittbremse 

sCHALtHebeL shimano Nexus Inter-7 

Drehschaltgriff

kUrbeLgArnitUr Aluminium geschmiedet, 

38 Zähne 

kAssette shimano, 19 Zähne, 26": 16 Zähne  

kettensCHUtz Diamant Aluminium

nAbe vOrne shimano C3000 Nabendynamo

nAbe Hinten shimano Nexus Inter-7  

schaltnabe mit rücktrittbremse  

FeLgen bontrager Connection

reiFen schwalbe Fat Frank mit Kevlarguard 

Pannenschutz, reflexstreifen 50-622,  

26": schwalbe Delta Cruiser, reflex-

streifen, 47-559 

sCHUtzbLeCHe büchel Metall Nirosta  

FrOntLiCHt Diamant retro, leD 

rüCkLiCHt AXA ray steady mit standlicht, leD

sAtteL Diamant retro mit stahlfedern 

sAtteLstütze bontrager ssr 

Lenker humpert Courier, 25,4 mm 

griFFe Diamant retro umnäht

vOrbAU Aluminium-schaftvorbau 

geschmiedet

PeDALe retro stahl mit gummiauflage

gePäCkträger Diamant retro stahl,  

Interchange kompatibel 

stänDer Atran Moove 

extrAs Diamant retro Klingel

besOnDerHeiten

· Traditionelles Meisterstück – der  

 schwanenhals-rahmen von 1912

· Neueste Technik mit retro-Chic

· Zuverlässige und wartungsfreie  

 Dynamobeleuchtung

CiTY

Herren · r AuChToPAs sCHWAn · MoreAgrÜN sCHWAn · Tr AbIbl Au
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der verSuchung
nachgeben kann  

So leicht Sein
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rubin Super legere unSer neueS  
leiChtgewiCht 

 D
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TRekkiNG

grÖssen herren s, M, l, Xl

rAHMen Neuer leichter Aluminium-

Trekking-rahmen mit scheibenbremsauf-

nahme,  DuoTrap s kompatibel

gAbeL Neue Carbon-starrgabel mit scheiben-

bremsaufnahme, doppelte lowrider-Ösen

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Deore rapidfire, 

3x10 gänge

sCHALtWerk shimano Deore XT shadow

UMWerFer shimano Deore

kUrbeLgArnitUr shimano Deore, 

48/36/26 Zähne

kAssette shimano hg500 11-34, 10-fach 

nAbe vOrne shimano M4050

nAbe Hinten shimano M4050

FeLgen bontrager Connection

reiFen bontrager h2, reflexstreifen 35-622

sCHUtzbLeCHe Kunststoff mit verbindungs-

freier Kabelverlegung im schutzblech

FrOntLiCHt AXA greenline 35, leD, wieder-

aufladbares usb-Akkulicht, entnehmbar

rüCkLiCHt b&M Toplight 2C, leD, wiederauf-

ladbares usb-Akkulicht, entnehmbar

sAtteL bontrager Nebula h1

sAtteLstütze bontrager ssr 

Lenker bontrager race lite, 31,8 mm,  

5 mm hochgezogen

griFFe esI Chunky, silikon 

vOrbAU bontrager elite, 7-grad,  

mit blendr halterung

PeDALe Komfortpedal, rutschsicher mit 

reflektoren

gePäCkträger racktime lightit aus  

Aluminium mit snapit system

stänDer Atran Moovable einstellbar

extrAs Mini-Klingel

besOnDerHeiten

· ultraleichter Trekking-rahmen mit  

 integrierter Duotrap Aufnahme · 

· extrem leichte, wartungsfreie Carbon- 

 starrgabel mit doppelten lowrider-Ösen 

· Kabellose Übertragung mit optionalem  

 Duotrap sensor  

· Vorbau mit blendr system  

· leichter und praktischer racktime  

 gepäckträger

AUsstAttUngsPLUs zUM  

· shimano schaltung mit 30 gängen 

· Carbon-starrgabel mit doppelten  

 lowrider-Ösen 

· shimano M4050 Naben 

· bontrager race lite lenker

Herren · gr APhITgr Au

 D
IA

M
AN

T 
/ 

Ko
ll

eK
TI

o
N 

20
19

 /
 t

re
kk

in
g

TRekkiNG

die leichtigkeit  
deS SeinS
rubin Super legere

NEuE RAhMEN-LIgA LEIChT uND SOLIDE gROSSES 3 X 10 zuKuNFTSORIENTIERT

rubin super legere setzt neue 
standards: unser Top Trekking-bike 
verfügt über einen neuen rahmen, 
der ebenso schön wie robust ist und 
vor allem aber eines: ultraleicht!

Das Prinzip konsequenter leichtigkeit  
auch bei der Wahl der gabel: beim 
rubin super legere formschön um-
gesetzt die neue Carbon-starrgabel 
mit scheibenbremsaufnahme und 
doppelten lowrider-Ösen.

shimano Deore XT shadow und 
shimano rapidfire mit 3 x 10 gän- 
gen – das verspricht  auf jeden Fall 
eine Übersetzungsbandbreite, mit 
der man auf jeder Tour und in jedem  
Terrain bestens unterwegs ist.

Integrierte DuoTrap s-Aufnahme für 
die kabellose Übertragung der Fahr-
daten, Vorbau mit blendr system, 
abnehmbare und wiederaufladbare 
leD-beleuchtungskomponenten: das 
rubin super legere ist schon heute 
für morgen gerüstet.

98
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TRekkiNG

Super auF touren:
mit viel elan
elan Sport / elan Deluxe / elan legere / elan 

LEIChT: gEwIChT höChST KOMPATIbEL LEuChTKRAFT TRAgFähIgKEITEN

Alle bikes der elan Familie haben 
eine Verbindung, die tatsächlich 
kaum ins gewicht fällt: den sehr 
leichten sportlichen Trekking- 
rahmen mit innenverlegten Zügen 
und integrierter Duotrap Auf- 
nahme. starker Partner.

bestens vorbereitet für jeden An-
spruch: ob Duotrap für kabellosen 
Datenaustausch oder blendr für die 
Integration von smartphones und 
anderen  Komponenten – vieles ist 
möglich.

Mit den Komponenten von AXA  bei 
Front- und rücklicht geht es mit 
maximaler leuchtkraft auf Tour.
Dafür sorgen die hellen leDs und die  
standlichtfunktion des systems.

Alle räder der elan Familie sind 
mit  leichten, robusten racktime 
gepäckträgern aus Aluminium ausge-
stattet – dank snapit system für eine 
Vielzahl an Zubehör geeignet. sehr 
tragfähiges Konzept.

100

DAMen gOr · TIeFsChWArZ

Herren · TIeFsChWArZ

elan Sport alleS Drin unD alleS Dran – unSer  
bike für JeDen freiZeitSportler

grÖssen herren M, l, Xl /  

Damen gor s, M, l

rAHMen leichter, sportlicher Aluminium-

Trekking-rahmen mit scheibenbremsauf-

nahme, innenverlegten Zügen und  

DuoTrap s kompatibel

gAbeL rsT Vita Magnesium, blockierbar,  

50 mm Federweg, stahlfeder

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Deore rapidfire, 

3x9 gänge

sCHALtWerk shimano Deore XT

UMWerFer shimano Alivio

kUrbeLgArnitUr shimano Deore, 

48/36/26 Zähne

kAssette shimano hg400 11-34, 9-fach

nAbe vOrne shimano 3D37 Nabendynamo

nAbe Hinten shimano TX505

FeLgen bontrager Connection

reiFen bontrager h1 mit hard-Case light 

Pannenschutz, reflexstreifen 38-622

sCHUtzbLeCHe Kunststoff mit verbindungs-

freier Kabelverlegung im schutzblech

FrOntLiCHt AXA blueline 50 steady switch 

mit standlicht, leD

rüCkLiCHt AXA blueline mit standlicht, leD

sAtteL bontrager Nebula h1

sAtteLstütze bontrager ssr 

Lenker bontrager riser, 31,8 mm, 25 mm 

hochgezogen

griFFe bontrager satellite elite, Triple 

Density, ergonomisch und klemmbar 

vOrbAU bontrager elite, 7-grad, mit 

blendr halterung

PeDALe Aluminium mit gummistandfläche

gePäCkträger racktime lightit aus  

Aluminium mit snapit system

stänDer Atran Moovable einstellbar

extrAs Mini-Klingel

besOnDerHeiten

· leichter Trekking-rahmen mit innenver- 

 legten Zügen und glatten schweißnähten 

· Kabellose Übertragung mit optionalem  

 Duotrap sensor 

· Vorbau mit blendr system  

· leichte und blockierbare rsT Vita  

 Magnesium Federgabel  

· shimano Deore XT schaltwerk

AUsstAttUngsPLUs zUM eLAn DeLUxe

· shimano Deore XT schaltwerk 

· shimano Deore Kurbelgarnitur 

· AXA blueline 50 scheinwerfer 

· bontrager h1 reifen mit hard-Case  

 light Pannenschutz

TRekkiNG

1-2/2018

SEHR GUT  Testsieger 02/2018: bontrager Nebula h1 sattel 
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der beSte begleiter
auF allen touren:
diamant bike
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DAMen gOr · WeIss

elan deluXe wenn touren warten unD Ziele rufen: 
Dann iSt DaS elan genau riChtig!

grÖssen herren M, l, Xl /  

Damen gor s, M, l / Damen Wiege s, M, l

rAHMen leichter, sportlicher Aluminium-

Trekking-rahmen mit scheibenbremsauf-

nahme, innenverlegten Zügen und  

DuoTrap s kompatibel

gAbeL rsT Vita Magnesium, blockierbar,  

50 mm Federweg, stahlfeder

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Deore rapidfire, 

3x9 gänge

sCHALtWerk shimano Deore

UMWerFer shimano Alivio

kUrbeLgArnitUr shimano Alivio, 

48/36/26 Zähne

kAssette shimano hg400 11-34, 9-fach

nAbe vOrne shimano 3D37 Nabendynamo

nAbe Hinten shimano TX505

FeLgen bontrager Connection

reiFen bontrager h2, reflexstreifen 40-622

sCHUtzbLeCHe Kunststoff mit verbindungs-

freier Kabelverlegung im schutzblech

FrOntLiCHt AXA blueline 30 steady switch 

mit standlicht, leD

rüCkLiCHt AXA blueline mit standlicht, leD

sAtteL bontrager Nebula h1

sAtteLstütze bontrager ssr 

Lenker bontrager riser, 31,8 mm,  

25 mm hochgezogen

griFFe bontrager satellite elite,  

Triple Density, ergonomisch und klemmbar 

vOrbAU bontrager elite, 7-grad,  

mit blendr halterung

PeDALe Aluminium mit gummistandfläche

gePäCkträger racktime lightit aus  

Aluminium mit snapit system

stänDer Atran Moovable einstellbar

extrAs Mini-Klingel

TRekkiNG

Herren · uMbrA MeTAllIC DAMen Wiege · WeIss

 D
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Herren · obsIDIANsChWArZ MeTAllIC

elan legere ganZ entSpannt, elegant unD leger – 
wie Der anSpruCh, So Der tourer

grÖssen herren M, l, Xl /  

Damen gor s, M, l / Damen Wiege s, M, l

rAHMen leichter, sportlicher Aluminium-

Trekking-rahmen mit scheibenbrems-

aufnahme, innenverlegten Zügen und  

DuoTrap s kompatibel

gAbeL sr suntour NeX, 50mm Federweg, 

stahlfeder

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Altus rapidfire, 

3x9 gänge

sCHALtWerk shimano Deore

UMWerFer shimano Alivio

kUrbeLgArnitUr shimano T3010, 

48/36/26 Zähne

kAssette shimano hg400 11-34, 9-fach

nAbe vOrne shimano 3D37 Nabendynamo

nAbe Hinten shimano TX505

FeLgen bontrager Connection

reiFen bontrager h2, reflexstreifen 40-622

sCHUtzbLeCHe Kunststoff mit verbindungs-

freier Kabelverlegung im schutzblech

FrOntLiCHt AXA blueline 30 steady switch 

mit standlicht, leD

rüCkLiCHt AXA blueline mit standlicht, leD

sAtteL bontrager Nebula h1

sAtteLstütze bontrager ssr 

Lenker bontrager riser, 31,8 mm,  

25 mm hochgezogen

griFFe bontrager satellite elite, Triple 

Density, ergonomisch und klemmbar 

vOrbAU bontrager, 7-grad, mit blendr 

halterung

PeDALe Komfortpedal, rutschsicher mit 

reflektoren

gePäCkträger racktime lightit aus  

Aluminium mit snapit system

stänDer Atran Moovable einstellbar

extrAs Mini-Klingel

TRekkiNG

DAMen gOr · obsIDIANsChWArZ MeTAllIC DAMen Wiege · obsIDIANsChWArZ MeTAllIC

besOnDerHeiten

· leichter Trekking-rahmen mit innenver- 

 legten Zügen und glatten schweißnähten  

· Kabellose Übertragung mit optionalem  

 Duotrap sensor  

· Vorbau mit blendr system  

· leichte und blockierbare rsT Vita  

 Magnesium Federgabel  

· leichter und praktischer racktime gepäckträger

AUsstAttUngsPLUs zUM eLAn Legere

· rsT Vita Magnesium Federgabel, blockierbar

· shimano Alivio Kurbelgarnitur 

· shimano Deore schalthebel 

· shimano rT54 bremsscheiben 

· Pedale aus Aluminium

besOnDerHeiten

· leichter Trekking-rahmen mit innenverlegten  

 Zügen und glatten schweißnähten  

· Kabellose Übertragung mit optionalem  

 Duotrap sensor  

· Vorbau mit blendr system  

· Zuverlässige und wartungsfreie Dynamo- 

 beleuchtung mit Testsieger von AXA  

· leichter und praktischer racktime gepäckträger

AUsstAttUngsPLUs zUM eLAn 

· rahmen mit glatten schweißnähten  

· sr suntour NeX Federgabel 

· hydraulische shimano MT200  

 scheibenbremse 

· shimano schaltung mit 27 gängen 

· shimano Deore schaltwerk
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DAMen gOr · rAuChToPAs

elan Sieht gut auS, fährt SiCh gut, iSt leiCht:  
elan mit alu-Starrgabel unD 24 gängen

grÖssen herren M, l, Xl /  

Damen gor s, M, l / Damen Wiege s, M, l

rAHMen leichter, sportlicher Aluminium-

Trekking-rahmen mit scheibenbrems- 

aufnahme, innenverlegten Zügen und 

DuoTrap s kompatibel

gAbeL Konifizierte Alu-starrgabel mit 

integrierter schutzblechaufnahme, doppelte 

lowrider-Ösen

breMse Tektro V-bremse Aluminium

sCHALtHebeL shimano eF500 Combo, 

3x8 gänge

sCHALtWerk shimano Alivio shadow

UMWerFer shimano Tourney 

kUrbeLgArnitUr shimano Ty301, 

48/38/28 Zähne

kAssette shimano hg200 12-32, 8-fach

nAbe vOrne shimano C3000  

Nabendynamo

nAbe Hinten shimano TX5008

FeLgen bontrager Connection

reiFen bontrager h2, reflexstreifen 40-622

sCHUtzbLeCHe Kunststoff mit verbindungs-

freier Kabelverlegung im schutzblech

FrOntLiCHt AXA blueline 30 steady switch 

mit standlicht, leD

rüCkLiCHt AXA blueline mit standlicht, leD

sAtteL bontrager Nebula h1

sAtteLstütze bontrager ssr 

Lenker bontrager riser, 31,8 mm,  

25 mm hochgezogen

griFFe bontrager satellite Plus,  

Triple Density, ergonomisch 

vOrbAU bontrager, 7-grad, mit blendr 

halterung

PeDALe Komfortpedal, rutschsicher mit 

reflektoren

gePäCkträger racktime lightit aus  

Aluminium mit snapit system

stänDer Atran Moovable einstellbar

extrAs Mini-Klingel

besOnDerHeiten

· leichter Trekking-rahmen mit innen- 

 verlegten Zügen 

· Kabellose Übertragung mit optionalem  

 Duotrap sensor  

· Vorbau mit blendr system  

· leichte, wartungsfreie Aluminium- 

 starrgabel mit doppelten lowrider-Ösen  

· leichter und praktischer racktime  

 gepäckträger

TRekkiNG

Herren · AsTeroIDblAu DAMen Wiege · rAuChToPAs

trekking, wie ich  
eS liebe: dynamik 

und natur
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ubari Super deluXe 30 gänge, rSt vita gabel 
unD viel temperament

TRekkiNG

grÖssen herren M, l, Xl /  

Damen gor s, M, l / Tiefeinsteiger s, M

rAHMen Neuer komfortabler Aluminium-

Trekking-rahmen mit Touring-geometrie 

und innenverlegter Kabelführung

gAbeL rsT Vita Magnesium, blockierbar,  

50 mm Federweg, stahlfeder

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano Deore rapidfire, 

3x10 gänge

sCHALtWerk shimano Deore XT shadow

UMWerFer shimano Deore

kUrbeLgArnitUr shimano Deore, 

48/36/26 Zähne

kAssette shimano hg500 11-34, 10-fach

nAbe vOrne shimano 3D72 Nabendynamo

nAbe Hinten shimano TX505

FeLgen bontrager Connection

reiFen bontrager h2, reflexstreifen 40-622

sCHUtzbLeCHe Kunststoff mit verbindungs-

freier Kabelverlegung im schutzblech

FrOntLiCHt herrmans h-black Mr8 mit 

standlicht, leD

rüCkLiCHt spanninga Vivo mit stand- 

licht, leD

sAtteL selle royal lancia Classic   

sAtteLstütze Aluminium gefedert

Lenker bontrager lowriser,  

31,8 mm, 25 mm hochgezogen. tief- 

einsteiger: bontrager Capital urban

griFFe bontrager satellite elite, Triple 

Density, ergonomisch und klemmbar 

vOrbAU bontrager winkelverstellbar,  

mit blendr halterung

PeDALe Komfortpedal, rutschsicher mit 

reflektoren

gePäCkträger racktime aus Aluminium 

mit Taschenbügel, Federklappe und  

snapit system

stänDer Atran Moovable einstellbar

extrAs Mini-Klingel

besOnDerHeiten

· Neuer hochwertiger Alu-rahmen mit  

 innenverlegter Kabelführung   

· shimano 30-gang-schaltung mit Deore  

 XT schaltwerk  

· leichte und blockierbare rsT Vita  

 Magnesium Federgabel 

· Vielseitiger racktime gepäckträger

AUsstAttUngsPLUs zUM UbAri Legere

· rsT Vita Magnesium blockierbare  

 Federgabel 

· shimano schaltung mit 30 gängen 

· shimano Deore XT schaltwerk 

· herrmans h-black Mr8 scheinwerfer 

· shimano 3D72 Nabendynamo

DAMen gOr · WeIss

Herren · TIeFsChWArZ tieFeinsteiger · WeIss

 D
IA

M
AN

T 
/ 

Ko
ll

eK
TI

o
N 

20
19

 /
 t

re
kk

in
g

TRekkiNG

aktiv nach vorne: 
ubari und du
ubari Super Deluxe / ubari Deluxe / ubari

SOLIDER bEgLEITER gEFRAgT uND gEFEDERT SChALTEN uND hALTEN vOLL uND gANz

Was jedes ubari auszeichnet: der 
neue, hochwertige Aluminium-rah-
men mit innenverlegter Kabelfüh-
rung. ein zuverlässiger begleiter für 
kleine, große, alle Touren. 

gut gefedert auf allen Wegen. bei 
ubari heißt das: je nach Modell eine 
blockierbare rsT Vita oder eine sr 
suntour gabel. und eine gefederte 
Aluminium-sattelstütze selbstver-
ständlich auch.

Von 24 bis 30 gängen und mit Altus, 
Deore oder Deore XT: Die ubaris  
kommen durch! und dank der hyd-
raulischen scheibenbremsen oder 
der V-bremsen auch ebenso sicher 
wie schnell zum stillstand.

Vom rahmen über den Federkomfort 
bis zur Auswahl der zuverlässigen 
Komponenten für vielseitige einsatz-
zwecke: es ist der Anspruch von ubari, 
Punkt für Punkt zu überzeugen.

 D
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DAMen Wiege · sTAhlbl Au MeTAllIC, INDIsChroT MeTAllIC

Herren · INDIsChroT MeTAllIC, sTAhlbl Au MeTAllIC

ubari ganZ gepflegt, gut gefeDert unD mit 24 gängen   
DynamiSCh unterwegS: ubari, Der trekking-partner

grÖssen herren M, l, Xl /  

Damen Wiege s, M, l

rAHMen Neuer komfortabler Aluminium-

Trekking-rahmen mit Touring-geometrie  

und innenverlegter Kabelführung

gAbeL sr suntour NeX, 50 mm  

Federweg, stahlfeder

breMse Tektro V-bremse Aluminium

sCHALtHebeL shimano eF500 Combo, 

3x8 gänge

sCHALtWerk shimano Altus

UMWerFer shimano Tourney 

kUrbeLgArnitUr shimano Ty301, 

48/38/28 Zähne

kAssette shimano hg200 12-32, 8-fach

kettensCHUtz sKs Chainblade

nAbe vOrne shimano C3000 Nabendynamo

nAbe Hinten shimano TX5008 

FeLgen bontrager Connection

reiFen bontrager h2, reflexstreifen 

40-622

sCHUtzbLeCHe Kunststoff mit verbindungs-

freier Kabelverlegung im schutzblech

FrOntLiCHt spanninga brio, leD

rüCkLiCHt spanninga Vivo mit  

standlicht, leD

sAtteL selle royal rio Classic

sAtteLstütze Aluminium gefedert

Lenker bontrager lowriser, 25,4 mm,  

15 mm hochgezogen. tiefeinsteiger: 

bontrager Capital urban

griFFe bontrager satellite Plus,  

Triple Density, ergonomisch

vOrbAU Aluminium-schaftvorbau  

winkelverstellbar

PeDALe Komfortpedal, rutschsicher  

mit reflektoren

gePäCkträger racktime aus Aluminium 

mit Taschenbügel, Federklappe und  

snapit system

stänDer Atran Moove

extrAs Mini-Klingel

besOnDerHeiten

· Neuer hochwertiger Alu-rahmen mit  

 innenverlegter Kabelführung  

· Zuverlässige Komponenten für viel- 

 seitigen einsatzbereich 

· hoher Komfort durch Federung und  

 ergonomische Kontaktpunkte 

· Zuverlässige und wartungsfreie  

 Dynamobeleuchtung  

· Vielseitiger racktime gepäckträger

TRekkiNG
 D
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ubari deluXe trekking mit ubari Deluxe:
DaS pluS für tourenkomfort

TRekkiNG

grÖssen herren M, l, Xl /  

Damen gor s, M, l / Tiefeinsteiger s, M

rAHMen Neuer komfortabler Aluminium-

Trekking-rahmen mit Touring-geometrie 

und innenverlegter Kabelführung

gAbeL sr suntour NeX, 50mm Federweg, 

stahlfeder

breMse hydraulische shimano MT200 

scheibenbremse

sCHALtHebeL shimano M310 rapidfire, 

3x8 gänge

sCHALtWerk shimano Deore

UMWerFer shimano Tourney

kUrbeLgArnitUr shimano Ty301, 48/38/28 

Zähne

kAssette shimano hg200 12-32, 8-fach

kettensCHUtz sKs Chainblade

nAbe vOrne shimano 3D37 Nabendynamo

nAbe Hinten shimano TX505

FeLgen bontrager Connection

reiFen bontrager h2, reflexstreifen 40-622

sCHUtzbLeCHe Kunststoff mit verbindungs-

freier Kabelverlegung im schutzblech

FrOntLiCHt spanninga brio, leD

rüCkLiCHt spanninga Vivo mit standlicht, leD

sAtteL selle royal rio Classic

sAtteLstütze Aluminium gefedert

Lenker bontrager lowriser, 25,4 mm,  

15 mm hochgezogen. tiefeinsteiger: bon- 

trager Capital urban

griFFe bontrager satellite Plus,  

Triple Density, ergonomisch

vOrbAU Aluminium-schaftvorbau  

winkelverstellbar

PeDALe Komfortpedal, rutschsicher  

mit reflektoren

gePäCkträger racktime aus Aluminium 

mit Taschenbügel, Federklappe und  

snapit system

stänDer Atran Moove

extrAs Mini-Klingel

besOnDerHeiten

· Neuer hochwertiger Alu-rahmen mit  

 innenverlegter Kabelführung  

· Zuverlässige Komponenten für viel- 

 seitigen einsatzbereich 

· hoher Komfort durch Federung und  

 ergonomische Kontaktpunkte 

· Zuverlässige und wartungsfreie Dynamo- 

 beleuchtung 

· Vielseitiger racktime gepäckträger

AUsstAttUngsPLUs zUM UbAri

· hydraulische shimano MT200  

 scheibenbremse 

· shimano Deore schaltwerk 

· shimano M310 schalthebel

Herren · obsIDIANsChWArZ MeTAllIC

DAMen gOr · obsIDIANsChWArZ MeTAllIC tieFeinsteiger · obsIDIANsChWArZ MeTAllIC
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