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Die leichteste Gravel-Gruppe der Welt (2.385 g): 
zuverlässig und leistungsstark, um überall in 

die Pedale zu treten. 
 

Benannt nach dem Berg Ekar: So wie der innovative Schnellspanner von Campagnolo® seine Ursprünge 
bis zum Aufstieg auf den Croce d’Aune-Pass zurückverfolgen kann, entstand die neue Gravel-Gruppe 
EkarTM auf einem anderen Gipfel in der Nähe des heutigen Campagnolo-Hauptsitzes: dem Cima Ekar.

 
Mit dem Asphalt, der unbefestigten Straßen und Wegen weicht, ist der Cima Ekar eine ideale 

Umgebung für Gravel. Aber der Einfluss des Berges Ekar geht über das Physische hinaus. 
Er repräsentiert den mit Abenteuer und Freiheit verbundenen Gravel-Geist.

EkarTM 1x13 ist das ideale Antriebssystem:
grosse Auswahl an Übersetzungen, optimierte Übergänge zwischen 

den Kettenrädern und null Kompromisse.
 

Durch das erste Ritzel mit 9 Zähnen bietet das exklusive und innovative, speziell für Gravel 
konzipierte EkarTM-1x13-Antriebssystem eine vollständige Reihe von Übersetzungen mit flüssigen, 

natürlichen Schaltvorgängen für eine perfekte Trittfrequenz, und zwar unabhängig von Ihrer 
Geschwindigkeit und Ihrem Gravel-Fahrstil.

Mit vier Kettenblattoptionen - 38, 40, 42 und 44 - 
und einer Auswahl von drei Kassetten - 9-36, 9-42 und 10-44 - 

ist EkarTM für jedes Abenteuer bereit!
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Das völlig neue Design des EkarTM-Schaltwerks wurde 
extra für Gravel entwickelt. 
Das 1x13-Speed-Antriebssystem verfügt über eine 
komplette Serie von Übersetzungen, die für eine 
Kontrolle der Trittfrequenz in jeder Situation optimiert 
wurden, mit einem soliden und zuverlässigen, aber 
dennoch leichten und effizienten Schaltwerk.

Die Kombination von mehr als 70 beweglichen 
Teilen aus Carbonfaser, kohlenstoffverstärktem 
Polyamid und den eloxierten Legierungen 7075 
und 6082 - mit Edelstahlschrauben - übertrifft die 
Fahranforderungen auf jedem Gelände, um schnelle, 
präzise und zuverlässige Schaltvorgänge mit hoher 
Kettensicherheit zu verbinden.

Für das neue Design des EkarTM-Gravel-
Antriebssystems haben wir das Beste aus der 
klassischen Campagnolo-Bremsschalthebel-
Technologie ausgewählt und dem Gravel-
Fahrerlebnis angepasst. 

Die Form der Hebel und der 
Bremsschalthebelkörper ist besonders 
angenehm und bietet neben der 
Einstellmöglichkeit des Abstands von 
Zeigefinger- und Bremshebel ein präzises und 
schnelles Schalten bei jeder Geschwindigkeit 
und auf allen Wegearten.

Ein neues Design der Daumentaste macht seine 
Aktivierung auch beim Greifen in niedriger Position 
einfach und sicher. Die brandneue Oberfläche der 
EkarTM-Handschutzgummis ist griffig und leicht zu 
reinigen, und die neuen Bremsschalthebel bieten 
die Möglichkeit, 3 Ritzel auf einmal zu wechseln, 
was typisch für das Campagnolo® Ultra-ShiftTM-
System ist. Dies sind Merkmale, die alle Gravel-
Rider schätzen werden. 

MERKMALE & VORTEILE
Neu designtes 1x13-Schaltungsstsystem, für den gravelspezifischen Einsatz 

Schaltbewegung des 2D-Parallelogramms – präziser mechanischer Schaltprozess, speziell für 13 Gänge
Hochwertige Polymerschaltrollen (12T oben, 14T unten) - ruhiger Kettenlauf und sichere Kettenführung

Kohlenstofffaserverstärktes Polyamid und eloxierte Legierungen 7075 und 6082 - für Leichtigkeit, Stärke und Haltbarkeit
Edelstahlschrauben - für langfristige Festigkeit und Belastbarkeit auf Gravelstrecken

Clutch lock - für einfaches Abnehmen des Laufrades
Ein Schaltwerk für alle Übersetzungskombinationen - für eine einfache Verwendung der verschiedenen Kassetten

Gewicht: 275 g

EkarTM-Schaltwerk 

MERKMALE & VORTEILE
Bequeme Unterstützung - Der Vari-Cushion ™-Handschutzgummi bietet in jeder Fahrposition und bei allen 

Geländebedingungen einen bequemen und sicheren Grip
Präzises und schnelles Schaltwerk: Die One-Lever-One-Action und ein zuverlässiges Ekar-1x13-Speed-Antriebssystem 

bedeuten perfektes Schalten in jeder Situation
Neues Design für die Daumentaste - von der hohen Position am Lenker leicht zu erreichen

Verbesserter Grip: die zusätzliche Textur mit Laserschnitt an den Hebeln und Handschutzgummis ist schweiß- 
und verschleißfest

Mehrfachaktion: schaltet mit Ultra-Shift™ bis zu 3 Ritzeln mit einer einzigen Schaltbetätigung
Einstellbarer Bremshebelabstand - passend für Hände jeder Größe

Gewicht: 420 g

EkarTM-ErgopowerTM-Bremsschalthebel
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EkarTM Pro-TechTM-Tretlager

EkarTM-Kettenradgarnitur

MERKMALE & VORTEILE
1x Ekar-System: leicht, effizient und sicher, perfekt für die Graveldisziplin

Tretkurbeln in 2 Teilen: Ultra-Torque Achshälften aus AISI 630-Stahl und UD-Carbonkurbelarme - robust und leicht
4 Kettenblattoptionen - Adventure (38T), Pure Gravel (40T), Fast Gravel (42T), Gravel Race (44T)

Optimiertes Zahndesign: effiziente Kraftübertragung und größte Zuverlässigkeit der Antriebskette
Robuste, effiziente und selbstausrichtende ProTech ™- Achshälften mit Hirth-Verzahnung

Leichter Zugang zu den Tretkurbellagern
Leicht austauschbare Aluminium-Kettenblätter: kein Ausbau der Kettenradgarnitur erforderlich

4 Tretkurbellängen: 165, 170, 172,5 und 175 mm
Q-Faktor: 145,5 mm

Technologie: Pro-TechTM

Gewicht: 615 g (172.5mm, 38T)

MERKMALE & VORTEILE
Speziell für Gravel entwickelt - geschützt gegen schädliches Eindringen von Wasser, Schlamm und Sand

ProTech™: patentiertes Dichtungssystem mit Außendichtung und Innenhülse aus Polyamidharz
Die Oversize-Außenlager aus Edelstahl sind direkt an den Kurbeln angebracht - für optimale Leistung und einfache

Wartung Umfassende Kompatibilität mit den auf dem Markt erhältlichen Rahmen dank eines kompletten Sortiments an 
Lagerschalen mit Gewinde und PressFit: BSA, ITA, BB86, BB30, BB30A, BB386, PF30, BB RIGHT, T47 

Gewicht: 50 g

Die 1x-Kettenradgarnitur ist bei der Konstruktion 
von Campagnolos EkarTM-Antriebssystems speziell für 
Gravel ein entscheidendes Element. Ein Kettenblatt 
und kein Umwerfer ist der richtige Weg: leicht, sicher 
und einfach, welche Ambitionen Sie auch immer auf 
unbefestigten Wegen haben mögen! 

Aber hinter dieser scheinbaren Einfachheit verbirgt 
sich ein gut durchdachtes Design. Die beiden UD-
Carbon-Tretkurbeln haben Achshälften aus AISI 
630-Stahl, die im Einklang mit der geschickten 
Kombination von Materialien der gesamten EkarTM-
Gruppe stehen und den Zweck haben, leichte Bauteile 
mit einer optimalen Effizienz und Haltbarkeit zu 
erhalten. Die neue ProTech™-Technologie 
verbindet die beiden Achshälften im 
Tretlager, während die überdimensionierten 
Edelstahllager an der Basis der Achse für 
Leichtläufigkeit, Festigkeit und leichten 
Zugang angeordnet sind.

Vier Kettenblattoptionen - 38, 40, 42 
und 44 Zähne - sorgen kombiniert mit 
den 3 Kassetten-kombinationen für 
eine perfekte Reihe von Übersetzungen 
für jeden Radfahrer und jeden Tritt. 

Von den allerersten Tagen der Erprobung des EkarTM-
1x13-Antriebssystems in der Praxis auf dem Berg 
Ekar an war klar, dass die Leistung und der Schutz 
des Tretlagers ein weiteres entscheidendes Element 
für den reibungslosen Betrieb, die Effizienz und die 
Langlebigkeit einer Gravelgruppe sein würden.

So haben wir das neue Pro-TechTM-System geschaffen: 
die gravelorientierte Version der innovativen 
Campagnolo® Ultra-TorqueTM-Technologie. Die 
beiden integrierten Pro-TechTM-Achshälften treffen 
sich in einer zentralen Hirth-Verzahnung, wo die 
selbstzentrierenden und selbstausrichtenden 
Zähne eine freie und ausgewogene Tretbewegung 
ermöglichen, die Effizienz erhöhen und das Gewicht 
reduzieren, während sich die überdimensionierten 
Lager problemlos innerhalb der Lagerschalen drehen. 
Das Ganze ist durch eine patentierte Außendichtung 
und einen robusten Glasfaser-Polyamid-Körper 
geschützt, die dem Eindringen von Wasser, 
Schlamm und Sand widerstehen, wie es auf den 
anspruchsvollsten Gravelstrecken der Fall ist.
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Die EkarTM-Bremsscheiben sind in Ausführungen 
mit 140 und 160 mm Durchmesser erhältlich, die 
sich Ihrem Fahrstil anpassen und eine zusätzliche 
Gewichtseinsparung bieten. Die Bremsbeläge DB310 
verfügen über eine einzigartige organische Mischung, 
die nicht nur zu einer hohen Bremsleistung beiträgt, 
sondern auch eine bessere Verschleißfestigkeit bietet.

Das Wissen, dass Sie schnell und effizient anhalten 
können, hilft Ihnen dabei, mit dem Bewusstsein 
schnell zu fahren, dass Ihre Bremsen leistungsstark, 
aber feinfühlig sind, und gibt Ihnen ein unbezahlbares 
Gefühl der Fahrsicherheit. Die zuverlässige 
Modulation und das progressive Abbremsen mit 
den EkarTM-Bremsen sind perfekt für die Kontrolle 
auf allen Straßen, und zwar unabhängig von Ihrem 
Fahrstil und den jeweiligen Bedingungen.
In Verbindung mit den ErgopowerTM-Bremsschalthebeln 
teilt das EkarTM-Bremssystem die beste Technologie 
des bereits implementierten und für den Graveleinsatz 
weiterentwickelten Hochleistungs-Hydrauliksystems 
von Campagnolo®.

EkarTM Bremsanlage

MERKMALE & VORTEILE
Die Elemente des Scheibenbremssystems 

sind eine Weiterentwicklung des bewährten 
Hydrauliksystems von Campagnolo

Zuverlässige und progressive Modulation: 
perfekt für die Kontrolle auf allen Strecken

DB310-Bremsbeläge mit organischer Mischung: hohe 
Bremsleistung und bessere Verschleißbeständigkeit 

unter nassen oder trockenen Bedingungen
Stark und haltbar, aber leicht

Gewicht: 110 g vorn (inkl. Adapter) 95 g hinten

EkarTM-Bremsscheiben

MERKMALE & VORTEILE
Zuverlässige und progressive Modulation: 
perfekt für die Kontrolle auf allen Strecken

140 mm- und 160 mm-Scheiben - 
passend zu Ihrem Fahrstil und Ihrem Fahrrad

Gewicht: 157 gr (160mm) / 123 gr (140mm)
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Ein Antriebssystem - vielmehr ein Fahrrad - ist 
nichts ohne eine Kette, die alles zum Laufen 
bringt! Und bei der Konstruktion des 1x13 EkarTM-
Antriebssystems speziell für Gravel haben wir diese 
Schlüsselkomponente genau im Blick behalten, in 
dem Bewusstsein. Die Kette ist ein entscheidendes 
Element, um in den schwierigsten Gegenden, die 
Gravelstrecken mit sich bringen, eine effektive und 
zuverlässige Funktion sicherzustellen.

Die neue, mit Nickel-Teflon behandelte C13-
Kette wurde speziell für das effiziente und sichere 
Funktionieren mit dem neuen 13-Kettenrad-System 
entwickelt. Obwohl es unsere bisher schmalste 
Kette ist, ist sie auch robust, leicht, langlebig und 
unglaublich effizient. 

Die EkarTM-C13-Kette ist mit zwei Verschlußoptionen 
erhältlich: dem klassischen Pin und dem neuen 
C-Link™-System zur Anpassung an jede Art von
Gravelverwendung, und das auf der ganzen Welt.

EkarTM-Kette

MERKMALE & VORTEILE
Neue C13-Antriebskette - speziell für die Ekar 1x13 Speed

Gravel-Gruppe entwickelt Spezialprofilverzahnung von Kettenblättern und Kettenrädern: für ein effizientes Antriebssystem, 
flüssige Schaltübergänge und hohe Sicherheit

Schmales Profil: leicht, robust und effizient
Widerstandsfähige und haltbare Kettenglieder - verwendete Stähle mit unterschiedlichem Kohlenstoffgehalt und 

Oberflächenbehandlungen, die Robustheit und Verschleißfestigkeit gewährleisten
Einzigartiges Schmiersystem durch ein Ultraschallbad - für lang anhaltende Effizienz

In den Versionen mit Classic Pin und C-Link™: Optionen für jede Art von Gravelrider
Gewicht: 242 gr (117 links / C-Link) / 242 gr (118 links / Pin)

MERKMALE & VORTEILE
13 Gänge: komplette Auswahl, das jedem 2x System gleichkommt oder dieses übertrifft, ohne Überlappung 

von Gängen 9er Ritzel: ermöglicht eine vollständige Bandbreite an Übersetzungen ohne Effizienzverlust 
Kompakt: kompaktes und leichtes Design, schneller Gangwechsel, hohe Sicherheit der Kettenführung 

Langlebig: Hochfeste und widerstandsfähige Materialien, ohne Gewichtsnachteile
Kombinationen: Endurance: 9-36T (9-10-11-12-13-14-16-18-20-23-27-31-36) 

Gravel Race: 9-42T (9-10-11-12-13-14-16-18-21-25-30-36-42) 
Gravel Adventure: 10-44T (10-11-12-13-14-15-17-19-22-26-32-38-44)

Kleine Sprünge bei den ersten 6 Ritzeln - optimale Trittfrequenz
Größere Sprünge bei den größeren Ritzeln - um sich leicht jedem Streckentyp anzupassen

Kassetten aus Aluminium und Stahl: um Widerstandsfähigkeit und Leichtigkeit zu kombinieren 
Funktioniert mit dem neuen N3W Freilaufkörper - große Vielseitigkeit und volle Kompatibilität 

Technologie: N3WTM

Gewicht: 340 gr (9-36T)/ 390 gr (9-42T)/415 gr (10-44T)

EkarTM Ritzel
Campagnolos vorläufige Analysen waren für die Konstruktion der für Gravel spezifischen EkarTM-Kassetten von 
fundamentaler Bedeutung. Ihre robuste, langlebige und effiziente Konstruktion verbindet in perfekter Weise 
Theorie und Praxis auf den Gravelstrecken rund um den Berg Ekar, in Italien und überall dort auf der Welt, wo 
Ihre Abenteuer Sie hinführen! 

13 Ritzel machen die 1x-Systemlogik möglich. Und was sie so perfekt für das All Road-Fahren macht, ist die 
Einführung des 9-Zahn-Ritzels. Das bedeutet, dass Sie über eine breite Palette von Übersetzungen verfügen, 
die es Ihnen ermöglichen, Ihre Trittfrequenz auf progressive und natürliche Weise zu kontrollieren, mit dem 
Ergebnis eines stets runden Tritts. 

Mit dem neuen leichten, vielseitigen N3WTM-
Freilaufkörper und einer Konstruktion aus 
2 Monoblöcken, die die Festigkeit von Stahl 
und die Gewichtsersparnis von Aluminium 
kombiniert, sind die EkarTM-Kassetten in 
3 Kombinationen - 9-36, 9-42 und 10-44 - 
erhältlich, und für jede besondere Art 
des Gravel Ridings und jeden Ridertyp 
geeignet.
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Welt Werfen Sie einen Blick auf ein mit EkarTM ausgestattetes Gravel-Bike. Obwohl Sie 
eigentlich nicht sehen können, was sich unter dem Ritzelpaket befindet, ist N3WTM der 

Schlüssel zur unglaublichen Welt des EkarTM 13-Gang-Schaltwerks. 
Die legendäre Leidenschaft von Campagnolo® für den Radsport und die Innovation werden 

damit auf eine ganz neue Ebene gebracht.

Das Design des ultra-widerstandsfähigen N3WTM-
Freilaufkörpers ähnelt dem bewährten Design, auf 
das Campagnolo-Fahrer seit Jahren vertrauen, 
jedoch mit einem etwas verkürzten Körper.

So konnte auf geschickte Weise der Platz für ein 
dreizehntes Ritzel gewonnen werden, um die 
Möglichkeiten des Campagnolo® 12-Gang-Systems zu 
erweitern. Dabei wurde ein innovatives System mit 
Gruppen von 3 und 4 freitragenden Ritzeln verwendet, 
die am verkürzten Freilaufkörper befestigt sind, 
wobei das Ritzel mit 9 Zähnen oberhalb der Welle 
positioniert und mit dem eingebauten System aus 
Sicherungsring und Kontermutter fixiert wird. 

Das Ergebnis ist eine Freilauf/Ritzelpaket-Kombination, die die verfügbaren Übersetzungen erweitert 
und Gewicht einspart, und zwar auf absolut zuverlässige, langlebige und scheinbar einfache Weise.

Der Schlüssel zu einer unglaublichen

N3WTM: das Unmögliche möglich machen

Der N3WTM-Freilaufkörper ist der Schlüssel zur unglaublichen Welt des 
13-Gang-Schaltwerks EkarTM mit einem Design, das mit den Laufrädern 

von gestern, heute und auch morgen kompatibel ist.

Damit EkarTM in einer sauberen und kompakten Version realisiert werden konnte, gab es für 
die Campagnolo-Konstrukteure nur eine einzige Lösung: ein 1x13-System.

Aber wie bei jeder großen Erfindung entpuppen sich bei ihrer Verwirklichung Hindernisse und 
Probleme, die es zu überwinden gilt. Genau so entstand die innovative Idee, die ausgehend vom 
Herzen des Antriebssystems zur Realisierung des Next 3 Ways Freilaufkörpers (N3WTM) führte.

Ein schönes Design, welches das Unmögliche möglich 
macht: mit den Laufrädern von heute und morgen 
kompatibel zu sein, aber auch mit bestehenden Laufrädern, 
bei denen 10-, 11- und 12-Gang-Systeme montiert sind. 
Eine innovative Technologie, die, auch wenn sie anlässlich 
der Markteinführung von EkarTM zum ersten Mal eingesetzt 
wird, auf das gesamte Campagnolo-Sortiment ausgeweitet 
werden soll.

Nicht immer sind großartige Ideen einfach umzusetzen, aber wie bei allen brillanten Erfindungen 
werden, sobald man den „Schlüssel umgedreht hat“, die Vorteile des N3WTM unbestreitbar.

Der Einsatz eines 9-Gang-Ritzels ermöglicht kleinere und leichtere Ritzelpakete und Zahnkränze. Dies 
bringt auch eine kürzere Kette und eine kompaktere Schaltwerkarchitektur mit Gewichtseinsparungen, 
erhöhter Stabilität und Schaltgenauigkeit.
EkarTM ist die leichteste Gravel-Gruppe auf dem Markt. Sie erhöht die Leistung und den Fahrspaß mit 
jedem Gravel-Bike. 
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Für Radsportler mit Blick auf die Zukunft  

EkarTM ist so konzipiert, dass sie in der Praxis effizient ist und nicht nur in Theorie: Sie 
opfert die Schaltflüssigkeit nicht einer übertriebenen Anzahl von leichten Gängen. Es gibt 
kein extremes Rettungsritzel, das zu lästigen Sprüngen führt, sondern nur eine flüssige 

Trittfrequenz bei jedem festen Trittrhythmus. 

Es gibt eine große Auswahl von Gängen, die verschiedenen 
Gravel-Fahrstilen gerecht wird: 9-36T, 9-42T und 10-44T 
Ritzelpakte und vier verschiedene Kettenräder.

Mit EkarTM lassen sich Ritzel und Kettenräder leicht 
wechseln, und auch der Wechsel des Laufradsatzes ist mit 
dem N3WTM dank seiner extremen Kompatibilität einfach 
möglich.

Die N3WTM-Freilaufkörper funktionieren nämlich mit 
bestehenden Ritzelpaketen mit 10, 11 und 12-Gängen, 
einfach durch Hinzufügen eines Adapters.

In naher Zukunft werden die Campagnolo-Laufräder dem aktuellen Shamal-Endurance-Laufrad 
aus Carbonfaser folgen und serienmäßig mit dem N3WTM-Freilaufkörper ausgestattet sein. 

Die für EkarTM vorgesehenen Laufräder werden auch von vielen anderen führenden Marken zur 
Verfügung gestellt; mehr als 20 - darunter 3T, Deda, DT Swiss, Fulcrum, Industry Nine, KT, 

Vision und Zipp - sind bereits an Bord und weitere sind bereit, sich in Kürze der 
13-Gang-Bewegung anzuschließen. 

Next 3 Ways ist ein wesentlicher Teil von EkarTM. Er ist von seiner geistigen Heimat inspiriert 
und darauf ausgerichtet, das Beste aus der Vergangenheit zu nutzen, um eine unglaubliche 

Gegenwart zu schaffen sowie das Versprechen auf eine noch erstaunlichere Zukunft zu geben.

N3WTM  ist der innovative Freilaufkörper von Campagnolo®, 
der die Möglichkeiten in alle erdenklichen Richtungen erweitert!



16 17

DISC BRAKE

2-Way FitTM: 1585 g

CARBON-LAUFRÄDER ENDURANCE
Zuverlässigkeit und Leistung sind unser Markenzeichen. Unsere Existenz begann auf den verschlungensten und 

unebensten Strecken, und seitdem war der von uns zurückgelegte Weg lang 

und aufregend. Lassen Sie sich den Weg von unseren Laufrädern zeigen und vergessen Sie alle Probleme, 

indem Sie sich ihnen anvertrauen. Genießen Sie Komfort, Explosivität und Ihre 

langen, wohlverdienten Stunden auf dem Sattel.

24 EDELSTAHLSPEICHEN MIT MEGA-G3TM-
SYSTEM:
Garantiert eine ausgezeichnete Steifigkeit und 
Reaktivität, wodurch eine Verstärkung auf der 
Bremsseite am vorderen und auf der Ritzelpaket-
Seite am hinteren Laufrad geschaffen wird.

SPEICHEN DES VORDEREN LAUFRADES:
16 verjüngte Stahlspeichen mit rundem 
Querschnitt  (linke Seite – Bremsenseite)
8 verjüngte Stahlspeichen mit rundem 
Querschnitt  (rechte Seite).

SPEICHEN DES HINTEREN LAUFRADES:
8 verjüngte Stahlspeichen mit rundem 
Querschnitt  (linke Seite).
16 verjüngte Stahlspeichen mit rundem 
Querschnitt  (rechte Seite - Ritzelpaketseite).

NIPPEL: Schwarz eloxierte selbstsichernde 
Nippel außen an der Felge für leichtere Wartung.

KONUSLAGER:
Die einfache Einstellung der Lager reduziert 
das mögliche Spiel, sorgt so über die Zeit für 
konstante Leistungen und gewährleistet einen 
optimalen Kontaktwinkel zwischen Kugel 
und Oberfläche von Konen und Lagerschalen. 
Möglichkeit zum Upgrade mit USB und CULT.

MONOLITHISCHE ALUMINIUM-NABE:
Sie ermöglicht eine bessere Verteilung der 
Bremskräfte auf die Seite mit doppelt soviel 
Speichen.

NEUE FREILAUFKÖRPER CAMPAGNOLO N3WTM:
Der Freilaufkörper N3WTM wird standardmäßig 
bei unseren neuen Laufrädern eingesetzt, 
die alle eine Zahnstange mit 36 Zähnen 
(Klinkendurchmesser 30 mm) haben, um eine 
bessere Torsionsdrehmomentfestigkeit zu bieten.

VERFÜGBARE FREILAUFKÖRPER:
Campagnolo N3WTM - HG - XDR

FULL-CARBON-FELGE, FELGENBETT MIT 
21 mm, FÜR SCHLAUCHLOSE REIFEN UND 
DRAHTREIFEN:
Das Felgendesign bietet maximale 
Wahlmöglichkeit bei der Reifenverwendung: 
von den komfortablen für den Straßeneinsatz 
(25, 28, 30 mm) bis hin zu den voluminösen für 
Cyclocross und Gravel (ausgehend von 32 mm bis 
hin zu den üppigeren mit 45/50 mm).

DIFFERENZIERTES PROFIL VORNE 35 mm/
HINTEN 40 mm:
SHAMAL wurde für maximalen Komfort bei 
langen Ausfahrten konzipiert, und zwar sowohl 
im Hinblick auf Belastungen als auch einfache 
Fahrbarkeit, ohne auf Leistung verzichten zu 
müssen.

100 % CARBON-FELGE HIGH MODULUS: 
Die Felge aus unidirektionalen Carbonfasern 
garantiert das für Campagnolo typische 
Fahrvergnügen. Leichtheit, Robustheit und 
Zuverlässigkeit - das sind die Hauptmerkmale 
des Carbons von Campagnolo, ohne Lackzusatz, 
aber mit Anti-UV-Harz.

Das erste Campagnolo Laufrad für Endurance mit 21-mm-Felgenbett, das voluminösere Reifen aufnehmen und maximalen Komfort 
bei Rennen und längeren Ausfahrten für den Fahrer sicherstellen konnte. Eine Neuheit, die für ein breiteres Kundensegment 
bestimmt ist. Mit einem neuen, konkurrenzfähigen günstigeren Preis, jedoch allen Funktionen, die zur Gewährleistung der für ein 
Campagnolo Laufrad typischen maximalen Leistung und Eleganz erforderlich sind.
Carbonfelgen mit unidirektionaler Oberfläche und differenziertem, vorderem/hinterem Profil, modernes abgerundetes Profil, 
neue Aluminiumnaben, Konus-Lagerschalensystem. Jede Gestaltungsentscheidung kennt nur einen Zweck: die Leistungen des 
Fahrers während der langen Stunden im Sattel zu verbessern sowie Komfort und Leichtläufigkeit unter allen Bedingungen zu bieten.
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EkarTM-Kollektion: Kleidung & Zubehör  
 

Wie die neue Gravel-Gruppe EkarTM ist auch die EkarTM-Kollektion vollständig: flexibel, haltbar und 
zuverlässig. Sie verbindet eine klassische Ästhetik, die das Erbe des italienischen Gravels 

mit einem technischen Touch der neuen Generation widerspiegelt. 
Entdecken Sie die Fahrradtaschen der EkarTM-Kollektion, die spezielle Kleidung und mehr.



Credits: © www.jamescheadle.com
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