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74 75TECHNOLOGIENLaufräder

DiESES JAHR REicHt cAmpAGnoLo® BEi SEinEm KontinUiERLicHEn StREBEn nAcH 
BESSEREn LEIsTUNGEN An DiE GREnZEn DER pERFEKtion. FüR DiE QUALitÄt DER 
cAmpAGnoLo® LAUFRÄDER GARAntiERt WiE immER EinE GEnAUE UnD SoRGFÄLtiGE 
montAGE Von HAnD, DiE Von UnSEREn ERFAHREnEn LAUFRADmontEUREn 
GEmÄSS StREnGStEn StAnDARDS UnD VoRGABEn AUSGEFüHRt WiRD. 

Neu sind dagegen die an unseren Laufrädern angewendeten Technologien. Das Angebot erweitert sich 
durch die Einführung der 2-Way Fit™ Tubeless und der Cult™-Technologie. Durch die Verbindung unserer 
über Jahrzehnte angesammelten Kenntnisse mit der modernsten Technik können wir Ihnen Laufräder von 
unbestreitbarer Güte anbieten.

2-Way Fit™ steht für das neue Felgenprofil, auf 
dem sowohl Tubeless-Reifen als auch  klassische 
Drahtreifen montiert werden können. Denn 
dieses Profil gestattet sowohl die Montage des 
speziellen Tubeless-Ventils  als auch von Standard 
Drahtreifenventile ohne jeglichen Leistungsverlust.
Mit 2-Way Fit™ kann der Campagnolo®-Kunde 
selbst ausprobieren, welche der beiden Lösungen 
ihm mehr entspricht. Oder er kann zum täglichen 
Training die Drahtreifen-Lösung und für den 
Wettkampftag dann die Tubeless-Lösung 
anwenden.
Der Tubeless-Reifen stellt für den Straßenradsport 
zweifellos den Reifen der Zukunft dar. Bietet er 
doch zahlreiche Vorteile: Bei Verwendung eines 
Tubeless-Reifens profitiert man von den besseren 
Rolleigenschaften, da die Reibung zwischen 
Reifen und schlauch komplett entfällt. Einem 
Tubeless-Reifen kann es nicht passieren, dass 
er durch ein Loch abrupt die Luft verliert und 
plötzlich platt wird, das bedeutet also einen 
deutlichen Vorteil bei der Sicherheit. Auch besteht 
keine Snake-Bite-Gefahr, da es ja keinen Schlauch 
gibt, der verletzt werden kann.
Wir versichern Ihnen die perfekte Kompatibilität 
unserer Tubeless-Felgen auch mit 
standardmäßigen Drahtreifen und Schläuchen.

ULTRA-FIT™ tUBELESS

Das von uns speziell für unsere Felgen mit Ultra-
Fit™ Tubeless Technologie entwickelte Profil macht 
es möglich, dass die Reifenflanken perfekt an dem 
Felgenhorn anliegen. Bei unseren Tests haben die 
Ultra Fit™ Tubeless-Laufräder jedes andere Laufrad 
mit herkömmlichen Drahtreifen weit überholt.
Durch die Eliminierung jeder nur möglichen 
Bewegung zwischen Felge und Tubeless-Reifen 
wird auch jeglicher Energieverlust beseitigt. 
Dies ist die Grundlage für die   hervorragenden 
Rolleigenschaften: Um ohne Schlauch wie der 
Blitz loszusausen! 
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CULT™, steht für Ceramic Ultimate Level 
Technology. 
Dieses neue Projekt basiert auf dem exklusiven 
Cronitect®-stahl nach der “Advanced by 
FAG” Technology von Schaeffler Group, der 
für die Kugellaufflächen der Lager verwendet 
wird. Dabei handelt es sich um einen Stahl, mit 
maximaler Korrosionsbeständigkeit, so dass 
kein Schmierfett, sondern nur noch Öl benötigt 
wird.
CULT™ erhöht die Leichtgängigkeit der 
Keramikkugeln auf ein zuvor unvorstellbares 
Niveau.
Der Cronitect®-Stahl für die CULT™-Lager stellt 
für die nächsten drei Jahre ein Exklusivität von 
Campagnolo® in der Fahrradbranche dar.

TECHNOLOGIENLaufräder

G3™

G3™ -Geometrie: Wir haben das Laufrad neu 
erfunden und nicht nur optisch verbessert.  
Campagnolo® entwickelte ein Einspeichmuster, 
das im Vergleich zu einem herkömmlichen 
Laufrad eine verbesserte Energieübertragung 
ermöglicht, am Hinterrad die Beanspruchung der 
Speichen auf der rechten Seite reduziert und die 
seitensteifigkeit erhöht.
Denn bei der G3™-Geometrie weist die rechte 
Seite des Hinterrads die doppelte Speichenzahl 
im Vergleich zur linken Seite auf.

Die Vorteile des G3™-Systems sind erstaunlich:
verbesserte Übertragung der Antriebskraft,
erhöhte Seitensteifigkeit,
Reduzierung der Speichenspannung am 
Hinterrad.



LAUFRÄDER mit niEDRiGEm FELGENPROFIL

Lange, schwierige Steigungen, unruhige, stets wechselnde Streckenverläufe, 
ständige Sprints. Wenn das Gewicht der Rotationsmasse der erste Parameter 
ist, der auf einem absoluten Minimum gehalten werden muss, dann ist ein 
Campagnolo®-Laufrad mit niedrigem Felgenprofil die ideale Laufradwahl.
Es besitzt die Schönheit der grundlegenden, einfachen Formen, die zugleich 
natürlich und geometrisch sind.
Diese Laufräder garantieren Ihnen die richtige Ausgewogenheit zwischen geringem 
Gewicht, effizienter Übertragung der Antriebskraft und der problemlosen 
Aufnahme von Vibrationen und Erschütterungen, die von rauem oder 
beschädigtem straßenbelag herrühren.
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HYPERON™ ULTRA™ TWO (für Schlauchreifen)

Das erste ganz aus Karbon-Faser gefertigte Laufrad, das das Werk von Campagnolo® verließ, das 
leichteste Laufrad in unserem Angebot und eines der leichtesten Laufräder überhaupt.

Dank umsichtiger Verwendung von Karbon-Faser, korrektem Layout beim Laminieren und hochmodernen 
Polymerisationstechnologien erreicht das Hyperion™ Ultra™ Two sogar eine noch längere Lebensdauer 
hinsichtlich Ermüdungsfestigkeit , als sie bei Aluminium-Laufrädern zu finden ist.
In seiner aktuellen Ausführung verwendet es auch die neue CULT™ Kugellager-Technologie, die eine 
unglaubliche Leichtgängigkeit und lange Lebensdauer der Keramikkugeln garantiert.

•	asymmetrische	Hinterradfelge
•	Aero–Speichen	aus	Edelstahl	mit	variablem	Querschnitt
•	Nabenkörper	aus	Karbon
•	 justierbare	Kugellager	mit	Konen	und	Lagerschalen
	 mit	CULT™-Technologie
•	 spezielle	Bremsbeläge
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HYPERON™ ULTRA™ TWO (für Drahtreifen)

Eine Felge entwickeln, die den Befestigungswulst des Drahtreifens stets in seinem Sitz hält: Viele 
Laufradhersteller weichen dieser Herausforderung aus, Campagnolo® hat sie dagegen gewonnen. Die 
gleiche Leistung wie beim Modell für Schlauchreifen ist bei dieser Laufradversion für Drahtreifen zu 
finden.
Genauso wie der Einsatz der CULT™-Technologie Advanced by Fag: Sie ist für die nächsten drei Jahre 
eine Exklusivität von Campagnolo®.
Auch die Gewichtseigenschaften sind  hervorragend: Das Hyperion™ Ultra™ Two wiegt 200 Gramm 
weniger als die besten vergleichbaren Aluminium-Laufräder.

HYPERON™ ULTRA™ TWOLaufräder mit niedrigem Felgenprofil

•	asymmetrische	Hinterradfelge
•	Aero–Speichen	aus	Edelstahl	mit	variablem	Querschnitt
•	Nabenkörper	aus	Karbon
•	HR-Flansch	rechts	aus	Aluminium
•	 justierbare	Kugellager	mit	Konen	und	Lagerschalen	mit
	 CULT™-Technologie
•	 spezielle	Bremsbeläge
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NEUTRON™ ULTRA™  

Diese Ausführung des Neutron™ Laufrads  führt zu einem unglaublich geringen Gewicht: Überzeugen 
Sie sich selbst davon! Das Geheimnis? Die sorgfältige Dimensionierung von Felgenflanken und Felgenbett 
sowie die Aufsehen erregenden Naben aus Karbon-Faser. Das Neutron™ Ultra™ steht für enorme 
Zuverlässigkeit, es ist besonders seitensteif beim Wiegetritt und beschleunigungsfreudig.

NEUTRON™ ULTRA™Laufräder mit niedrigem Felgenprofil

•	polygonales	Felgenprofil
•	Hinterradfelge	mit	asymmetrischer	Bohrung	
•	 spanabhebende	Nachbearbeitung	an	der	Felgeninnenseite
•	Aero–Speichen	aus	Edelstahl	mit	variablem	Querschnitt
•	Nabenkörper	aus	Karbon	und	Aluminium



86 87

NEUTRON™  

Kein Bergzeitfahren und kein Radmarathon ohne Neutron™.
Das Felgenprofil der Neutron™-Laufräder wurde optimiert, um die seitliche Biegefestigkeit zu erhöhen.
Die Naben des Neutron™-Laufrads laufen auf hochpräzisen einstellbaren Kugellagern mit 15 Kugeln. 
Zudem erfolgt die Betätigung des Schnellspanners durch den zentralen Schnellspannhebel mit 
beidseitiger Wirkung auf den Schließnocken.
Durch die asymmetrische Speichenlochung der Hinterradfelge wird ein Ausgleich des Unterschieds bei 
der Speichenspannung zwischen den Speichen der linken und der rechten Seite möglich. 

NEUTRON™Laufräder mit niedrigem Felgenprofil

•	polygonales	Felgenprofil
•	Hinterradfelge	mit	asymmetrischer	Bohrung
•	Aero–Speichen	aus	Edelstahl	mit	variablem	Querschnitt



LAUFRÄDER MIT MITTELHOHEM FELGENPROFIL

Wenn hauptsächlich ein vielseitig einsetzbares Laufrad benötigt wird, dann kann 
dieses Laufrad nur ein Campagnolo® Laufrad mit mittelhohem Felgenprofil sein.
Unser Angebot von Laufrädern mit mittelhohem Felgenprofil wird gekennzeichnet 
durch das exklusive G3™-Einspeichsystem, das bei Labortests höhere 
Verwindungssteifigkeit und Biegefestigkeit aufweist.
Dieses Jahr sind wir stolz darauf, Ihnen zusätzlich zum herkömmlichen 
Laufradangebot mit mittelhohem Felgenprofil die neue Version 2-Way Fit™ für 
die beiden Modelle Shamal™ Ultra™ 2-Way Fit™ und Eurus™ 2-Way Fit™ anbieten zu 
können. Mit den Laufrädern der Linie 2-Way Fit™ erhalten Sie die Möglichkeit, die 
Leistung Ihres Rennrads zu erhöhen, indem Sie die verbesserten Rolleigenschaften 
der Tubeless-Technologie nutzen. Dank dem 2-Way Fit™ System können auf diesen 
Laufrädern jedoch in jedem Fall auch herkömmliche Drahtreifen mit Schlauch 
montiert werden.
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sHaMaL™ ULTRa™ 2-Way FIT™  

Im Laufe der Jahre ist der Name Shamal™ zu einem symbol der Campagnolo®-Laufräder geworden. In 
dieser neuen Version, die zum herkömmlichen Drahtreifenmodell hinzukommt, werden unsere Shamal 
Ultra™ durch die 2-Way Fit™ Technologie bereichert. Dieses Felgenprofil gestattet sowohl die Montage 
des speziellen Tubeless-Ventils  als auch von Standard Drahtreifenventilen ohne jeglichen Leistungsverlust. 
Bei Verwendung eines Tubeless-Reifens können Sie die durch die fehlende Reibung zwischen Reifen und 
Schlauch bedingte Verbesserung der Rolleigenschaften nutzen. Dank dem Ultra-Fit™ Profil der Felge 
liegt der Reifen immer perfekt an, so dass jede Möglichkeit der Bewegung zwischen den beiden Teilen 
eliminiert wird. Beeindruckendes Leichtgewicht wird durch den Einsatz von Werkstoffen wie Karbon-Faser 
und Aluminium geboten.

•	Felge	mit	Ultra-Fit™	Tubeless	Profil
•	 2-Way	Fit™Technologie
•	abgespeckte	Felge	mit	„Titanium”-Finish
•	Naben	aus	Aluminium	und	Verbundwerkstoff
•	Aluminiumspeichen	mit	variablem	Querschnitt:
	 16	Speichen	vorne	und	21	am	Hinterrad
•	differenzierte	Felgen	an	Vorder-	und	Hinterrad
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EURUs™ 2-Way FIT™  

Mit ihrem schwarzen Finish für Felgen und Naben gehören die Eurus™ zu den Aluminiumlaufrädern mit 
der aggressivsten Optik im Angebot. Für 2009 bieten wir auch für dieses Modell eine Ausführung an, bei 
der dank der 2-Way Fit™ Technologie Tubeless-Reifen montiert werden können.
Der Gebrauch der Tubeless-Reifen reduziert die Gefahr von Reifenpannen, verbessert den Komfort, 
dient jedoch vor allem der Optimierung der Rolleigenschaften, da ein großer Teil der durch den 
Reifen bedingten Reibungen entfällt. Dank dem 2-Way Fit™ System können auf diesen Laufrädern auch 
herkömmliche Drahtreifen mit Schlauch montiert werden, um so stets den Vorteil beider Lösungen nutzen 
zu können. Die Felge nutzt auch die Ultra-Fit™ Tubeless Technologie, die eine perfekte Haftung des 
Reifens in seinem Sitz ohne Luftverlust gestattet.

•	Felgen	und	Naben	aus	Aluminium
•	Aero–Speichen	aus	Aluminium	mit	variablem	Querschnitt
•	 Tubeless-Kompatibilität	mit	der		Ultra-Fit™	Tubeless	
	 und	2-Way	Fit™

•	differenzierte	Felgen	an	Vorder-	und	Hinterrad
•	G3™-Einspeichsystem	am	Hinterrad
•	am	Speichenverlauf	ausgerichtete	Felgenlöcher
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sHaMaL™ ULTRa™

Ein Konzept setzt man sich in den Kopf, die Leidenschaft bringt es dann in Bewegung. Diese Synergie 
trägt das Shamal™ in sich. Die Ultra™ Version weist alle wichtigen von Campagnolo® entwickelten 
Innovationen auf. Bei den Naben besteht der Nabenkörper aus Karbon, die Nabenflansche sind 
aus Aluminium. Um das Gewicht der Shamal™-Felge herabzusetzen, werden rundum spanabhebende 
Nachbearbeitungen zwischen den Speichenlöchern vorgenommen. 
Die Shamal™ Ultra™ sind in der Version Gold für Schlauchreifen oder für Drahtreifen und in der Version 
Titanium nur für Drahtreifen erhältlich.

•	Felge	rundum	mit	spanabhebender	Nachbearbeitung	versehen
•	Aero–Speichen	aus	Aluminium	mit	variablem	Querschnitt
•	 ausgewählte	Felgen
•	Speichennippel	aus	Aluminium
•	Nabenkörper	aus	Karbon	und	Aluminium

für Schlauchreifen
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EURUs™

Leicht wie der Wind: 1550 Gramm Gewicht, die Sie niemals spüren. Eurus™ ist die beste Lösung, 
um Bergstrecken zu bewältigen. Um dieses Leichtgewicht zu erreichen, wurden rundum an den 
Bereichen zwischen den Speichenlöchern spanabhebende Nachbearbeitungen zur Gewichtseinsparung 
vorgenommen. Durch das ungelochte Felgenbett ist kein Felgenband mehr erforderlich. Sicher werden 
dadurch nur wenige Gramm eingespart, doch betrifft diese Einsparung genau den umlaufenden Bereich, 
wo jedes einzelne Gramm noch mehr als woanders zählt.

•	Felge	rundum	mit	spanabhebender	Nachbearbeitung	versehen	
•	Aero–Speichen	aus	Aluminium	mit	variablem	Querschnitt
•	Oversize-Flansch	am	Hinterrad	rechts
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ZONDa™

Kampfgeist und Technik sind die grundlegenden Elemente des Zonda™-Laufrads. 
Dieser Laufradsatz basiert auf dem Konzept des differenzierten Felgenprofils. 
Durch diese Lösung wird das Vorderrad durch die leichte Felge besonders reaktionsfreudig und 
ist leicht zu steuern, während das Hinterrad die notwendige radiale steifigkeit besitzt, um das vom 
Fahrer erbrachte Drehmoment effizient zu übertragen: Das heißt also, das Maximum bei Leistung 
und Zuverlässigkeit. Beide Felgen haben ein ungelochtes Felgenbett und dadurch braucht bei diesen 
Laufrädern kein Felgenband mehr montiert zu werden. 

•	Felge	mit	spanabhebender	Nachbearbeitung
•	Aero-Speichen	aus	Edelstahl
•	ausgerichtete	Felgenlöcher
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sCIROCCO™

Das zuverlässige Laufrad zu einem günstigen Preis: So hat das Scirocco™ alle Radsportler erobert, die 
ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis suchen. G3™-Einspeichsystem für das Hinterrad und 
radiales G3™-System für das Vorderrad.  An der Stelle, die dem Felgenstoß gegenüber liegt, befinden 
sich spezielle Speichen, um die Unwucht durch den Felgenstoß auszugleichen und so eine dynamische 
auswuchtung des Laufrads zu erhalten. Die Laufräder besitzen Naben mit Oversize-Nabenkörper und 
sind mit Hochpräzisionslagern ausgestattet. Der Freilaufkörper besteht aus einem Stück. Das Modell ist in 
Schwarz erhältlich.

•	abgedrehte	Bremsflanken
•	Aero–Speichen	aus	Edelstahl	mit	variablem	Querschnitt
•	 gedichtete	Industriekugellager
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VENTO™ REaCTION™

Wir haben die Vento™-Laufräder überarbeitet und sie in die Vento™ Reaction™ verwandelt. Durch die 
erhöhte Biegefestigkeit und steifigkeit, des Hinterrades, sind sie jetzt noch lesitungsfähiger.
Um dieses Resultat zu erreichen, haben wir die Flanschgröße erhöht. Der größere Durchmesser am 
Nabenflansch macht das Laufrad reaktionsfreudiger, so dass die ganze vom Antriebssystem kommende 
Energie auf die Straße übertragen werden kann. Das Laufrad verhält sich auch stabiler gegenüber seitlich 
angreifenden Kräften. Die Vento™ Reaction™ Laufräder sind perfekt ausgewuchtet dank zwei spezieller 
speichen, die das Gewicht im Bereich des Felgenstoßes ausgleichen und sie dadurch zu einem optimalen 
Laufradsatz  für alle Streckenverläufe machen.

•	Naben	mit	Oversize-Flansch
•	G3™-Einspeichsystem
•	Speichen	mit	variablem	Querschnitt

Neuer SchNellSpaNNer 	
Der	neue	Schnellspanner	nutzt	das	
Symmetric action™ System,	er	
ist	noch	einfacher	zu	gebrauchen	
und	jetzt	noch	sicherer.	
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KHaMsIN™

Dieses Angebot von Campagnolo® stellt das Einsteigermodell bei den Laufrädern mit mittelhohem 
Felgenprofil dar, die sich für tägliche Ausfahrten, aber auch für die ersten Wettkämpfe eignen.
Die Bremsflanken an den Felgen besitzen eine rundum über die gesamte Bremsfläche verlaufende 
Verschleißanzeige. Das Einspeichmuster beruht auf der G3™-Geometrie. Von diesem Jahr an werden an 
den in Schwarz erhältlichen Khamsin™-Laufrädern neue schnellspanner montiert.

•	Speichen	aus	Edelstahl
•	gedichtete	Rillenkugellager

Neuer SchNellSpaNNer 	
Der	neue	Schnellspanner	nutzt	
das	Symmetric action™ 
System,	er	ist	noch	einfacher	
zu	gebrauchen	und	jetzt	noch	
sicherer.	



LAUFRÄDER MIT HOHEM FELGENPROFIL

Dort, wo der Luftwiderstand kompromisslos reduziert werden muss, wo es 
um die mit der Stoppuhr gemessene Zeit geht, wo Hundertstel Sekunden den 
Unterschied ausmachen, dort kann das richtige Laufrad nur ein Campagnolo® 
Laufrad mit hohem Felgenprofil sein. Aus Studien der Aerodynamik 
hervorgegangene Felgenprofile und sparsame Einspeichmuster mit geringer 
Luftwirbelbildung stellen die beiden Leitlinien für höchste Leistung dar. Um die 
mechanische Vorrichtung durch den menschlichen Antrieb zu ergänzen.
Ein Laufrad, das die Umwandlung von Energie in Geschwindigkeit, die 
Verherrlichung der Leistung und das sichtbare Abbild des Windes darstellt. 
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SoSTITUIRE con qUELLA 
SconToRnATA

BORA™ ULtRA™ twOLaufräder mit hohem Felgenprofil

Für ein Rennen gegen die Zeit… mit dem Wind im Rücken. Das Bora™ Ultra™ Two ist die obligate Wahl 
für den spezifischen professionellen Einsatz, aber nicht nur. Wer aerodynamische Höchstleistung für 
Zeitfahrwettkämpfe und für den Triathlon sucht, für den führt kein Weg an diesem Laufrad vorbei. 
Das wichtigste in diesem Zusammenhang ist die auffallende Felge mit ihren 50 mm und dem 
Flügelprofil, das nach den Regeln der Strömungsphysik berechnet wurde. Doch auch die Naben sind 
nicht weniger leistungsfähig, sie bestehen aus Vollkarbon-Faser mit variablem Querschnitt und runden 
Oberflächen und verfügen über die mechanischen Kleinbauteile der Record™-Klasse. Von diesem Jahr 
an erhöht zudem die exklusive CULT™-Technologie die bereits außerordentlichen Leistungen des Bora™ 
Laufrads um eine weitere Stufe. Und schließlich erhielt es bei der Grafik ein totales Restyling. 

•	Aero–Speichen	aus	Edelstahl	mit	variablem	Querschnitt
•	HR-Nabe	mit	Oversize-Flansch	rechts
•	Nabenkörper	aus	Karbon
•	 justierbare	Kugellager	mit	Konen	und	Lagerschalen
	 mit	CULT™-Technologie
•	 spezielle	Bremsbeläge

BORA™ ULtRA™ twO
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Strasse

Pista

GHIBLI™ ULtRA™    

Zwischen Ihnen und dem Ruhm steht nur die Stoppuhr. Und natürlich das Ghibli™ Ultra™, um die 
Herausforderung zu gewinnen. Bei einem Zeitfahren kann man sich nicht verstecken, da gibt es 
keine Gruppe, wo man das Hinterrad halten und ein wenig Atem schöpfen kann. Das Ghibli™ Ultra™ 
zeichnet sich durch ganz besondere Formen und Geometrien aus: Das für dieses Laufrad typische 
konvexe Scheibenprofil erlaubt ein ideales Vorbeiströmen der Luft an den Seiten und erzeugt dabei 
nur einen minimalen aerodynamischen widerstand. Seine hohe Steifigkeit beruht auf einer aus der 
Raumfahrtindustrie übernommenen Spannkonstruktion aus Aramidfaser.
Aerodynamik und Steifigkeit auf allerhöchstem Niveau, um alles das auf das Laufrad zu übertragen, was 
Sie mit Ihrer Kraft erzeugen können.
Die Ghibli™ Ultra™ präsentieren sich mit einer neuen, attraktiven Grafik und sind für die Ausführung für 
den Straßeneinsatz mit der neuen CULT™-Technologie ausgestattet.

•	Spannkonstruktion	aus	Aramidfaser
•	Nabenkörper	aus	Aluminium
•	 justierbare	Kugellager	mit	Konen	und	Lagerschalen
	 mit	CULT™-Technologie
	 (bei	der	Ausführung	für	den	Straßeneinsatz)
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PIStA™    

Eine edle und faszinierende Sportart, bei der eine exklusive Eigenschaft zum Tragen kommt: Die 
explosive Leistung der Quadrizepsmuskulatur eines hervorragenden Bahnfahrers in reine Geschwindigkeit 
umzusetzen und dabei so wenig Energie wie möglich zu vergeuden. 
Die 38 mm hohe Felge wurde so entworfen, dass dabei als Hauptziel maximale Steifigkeit, radiale 
Biegefestigkeit und Verwindungssteifigkeit galt. Um diese Aufgabe zu erfüllen, trägt auch die 
Einspeichung mit 20 Speichen am Vorderrad und 24 Speichen am Hinterrad aus Edelstahl mit Aluminium-
Speichennippeln das ihre bei. 

•	aero-Felgen	aus	Aluminium
•	aero-Speichen	aus	Edelstahl
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