
Die Campagnolo®-Laufräder mit 

niedrigem Felgenprofi l wurden 

besonders für Bergfahrten und 

Langstreckenfahrten entwickelt. 

Das spezielle Felgenprofi l verleiht 

ihnen enorme seitliche Biege- und 

Verwindungssteifi gkeit bei hoher 

vertikaler Elastizität. Das bedeutet, 

dass sie einerseits die Kraft des 

Radsportlers optimal übertragen 

und andererseits die von rauem 

oder beschädigtem Straßenbelag 

herrührenden Vibrationen und 

Erschütterungen problemlos 

auffangen können. Das gesamte 

Sortiment der Laufräder mit 

niedrigem Felgenprofi l besitzt eine 

asymmetrische Hinterradfelge, die 

auf beiden Seiten des Hinterrades 

eine optimale Winkelstellung der 

Speichen zur Nabe ergibt und das 

Laufrad wesentlich stabiler und 

widerstandsfähiger macht.

 Vorderrad mit 
symmetrischem

Felgenprofi l 

 Hinterrad mit 
asymmetrischem

Felgenprofi l

 Laufräder mit niedrigem 
Felgenprofi l
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Asymmetrische Felge für ein 
stabileres Laufrad

ProtonTM 

ProtonTM Laufräder sind leicht, 
solide und über lange Zeit stets 
zuverlässig.
Die Hinterradfelge ist asymmetrisch, 
was zur Verbesserung der 
Winkelstellung der Speichen zur 
Nabe und somit zu einem noch 
stabileren Laufrad führt. Die Naben 
mit Oversize-Nabenkörp er und -
Nabenachse bestehen aus 
Aluminium und sind für optimierte 
Laufeigenschaften mit einstellbaren 
Hochpräzisionslagern ausgestattet. 
Differenzierte Speichen mit 

variablem Querschnitt reduzieren 
zusätzlich das Gesamtgewicht des 
Laufradsatzes.
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Der neue Schnellspanner ist ganze 
21 g leichter als die vorhergehende 
Ausführung. Der Spannhebel ist 
aus geschmiedetem Aluminium und 
verfügt über zwei Drehpunkte für 
eine gleichmäßigere Betätigungskraft

NeutronTM

Die NeutronTM entstanden als 
Spezial-Laufräder für Steigungen 
und Langstreckenrennen, wo außer 
der Leistung auch ein gewisser 
Komfort verlangt wird.
Sowohl die Vorderrad- als auch 
die Hinterradfelge ist in den 
Abschnitten zwischen den 
Speichenlöchern spanabhebend 
nachbearbeitet, nämlich dort  
wo eine Wandverdünnung des 
Felgenprofi ls keine negativen 
Auswirkungen auf die 
Gesamtstabilität des Laufrads mit 

sich bringt. Für eine verbesserte 
Winkelstellung der Speichen 
zur Nabe und eine bessere 
Stabilität des Laufrads trägt die 
Hinterradfelge ein asymmetrisches 
Profi l. Die Mechanik der HPWTM-
Oversize-Naben entstammt 
der RecordTM-Klasse und bietet 
optimale Leichtlaufeigenschaften 
und Haltbarkeit. Aero-Speichen 
mit differenziertem Querschnitt 
werden nach der Ultralinear-
Geometrie eingespeicht, wodurch 
eine gleichmäßige Verteilung von 

Belastung und Schlageinwirkungen 
auf die gesamte Speichenlänge 
gesichert ist und die Bildung von 
punktuellen Belastungsspitzen 
vermieden wird.
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HyperonTM 

für Schlauchreifen

HyperonTM-Laufräder wurden für 
den reinen Rennsport entwickelt. 
So ist es kein Zufall, dass sie von 
den Profi -Rennfahrern besonders 
geschätzt werden.
Felgen und Naben sind aus Vollkarbon. 
Durch das im Laufe der Jahre im 
Bereich der Verbundwerkstoffe 
erworbene technologische Know-
how konnten unsere Ingenieure 
einen Laufradsatz realisieren, der 
die gleiche Festigkeit wie Aluminium-
Räder aufweist und dabei ganze 

300 g weniger auf die Waage bringt. 
Diese 300 Gramm machen bei 
einem plötzlichen Antritt am Berg 
einen enormen Unterschied aus: Da 
sind blitzartige Beschleunigungen 
und die Fähigkeit für ständige 
Rhythmuswechsel gefragt.
Die Hinterradfelge hat für eine 
verbesserte Winkelstellung der 
Speichen zum Nabenfl ansch 
ein asymmetrisches Profi l. Die 
HPWTM-Naben weisen RecordTM-
Mechanik auf. Das UltralinearTM-

Der Schnellspannhebel aus 
geschmiedetem Aluminium 
weist zwei Drehpunkte für eine 
gleichmäßige Verteilung der 
Betätigungskraft auf 

Einspeichsystem wird mit Aero-
Speichen mit variablem Querschnitt 
ausgeführt.HyperonTM-Laufräder 
für Schlauchreifen erfordern 
spezielle Bremsbeläge, um mit der 
gegebenen Karbon-Bremsoberfl äche 
leistungsstarkes und dosierbares 
Bremsen zu garantieren.
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Hyperon™ Ultra™

HyperonTM UltraTM-Laufräder weisen 
alle Vorteile der HyperonTM-Laufräder 
für Schlauchreifen auf, bieten jedoch 
gleichzeitig die benutzerfreundlichen 
Vorteile von Drahtreifen.
Felgen und Naben bestehen 
aus Vollkarbon. Dank seines 
umfassenden Know-hows in 
Sachen Verbundwerkstoffe konnte 
Campagnolo® die  Herausforderung 
zur Entwicklung eines Vollkarbon-
Laufrads für Drahtreifen in Angriff 
nehmen und erfolgreich bestehen. 

Drahtreifen erfordern Felgen, die 
dem hohen Reifendruck und den 
Stößen der Fahrbahn standhalten 
können, Eigenschaften, die bei 
einer Schlauchreifenausführung 
keineswegs zu Tragen kommen. 
Das Ergebnis ist ein Laufradsatz, 
der über 200 g weniger wiegt als 
vergleichbare Aluminium-Laufräder 
für den Wettkampfeinsatz und dabei 
ebenso zuverlässig und haltbar ist. 
Um mit der Bremsoberfl äche dieser 
Laufräder ein leistungsstarkes und 

geeignetes Bremsverhalten zu 
versichern, benötigen HyperonTM 
UltraTM-Laufräder spezielle 
Bremsbeläge.
 



 G3TM-Geometrie

Die Laufräder mit mittelhohem 

Felgenprofi l von Campagnolo® sind 

vielseitig einsetzbar. Sie sind ebenso 

leicht und reaktionsfreudig wie die 

Laufräder mit niedrigem Profi l und 

gleichzeitig aerodynamisch und 

schnell wie die Laufräder mit hohem 

Felgenprofi l. Am unverwechselbaren 

G3TM-Einspeichsystem sind sie sofort 

zu erkennen.

Die G3TM-Einspeichung wurde 

für eine bessere Übertragung 

der Antriebskraft, für erhöhte 

Seitensteifi gkeit und einen besseren 

Ausgleich der Speichenspannung 

entwickelt.

In unseren Labors ausgeführte 

Tests haben bewiesen, dass das 

G3TM-Einspeichsystem eine um 46% 

höhere Verwindungssteifi gkeit und 

eine um 34% höhere Biegefestigkeit 

als vergleichbare Konkurrenzprodukte 

aufweist. In der Praxis sind diese 

Resultate  schon beim ersten Tritt in 

die Pedale sofort verspürbar.

  Laufräder mit 
mittelhohem Felgenprofi l
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Vento™

Als Einstiegsmodell im Sortiment 
der Laufräder mit mittelhohem 
Felgenprofi l fallen die VentoTM-
Laufräder für 2006 sofort durch ihr 
im Vergleich zur Vorjahresausführung 
um etwa 250 g geringeres Gewicht 
auf.
Die Aluminiumfelge besitzt ein 24 
mm hohes Profi l. Zur Einspeichung 
hat man sich vorne für ein 8x3 
und hinten für ein 9x3 G3-System 
entschieden. 
Die Speichen bestehen aus 
rostfreiem Edelstahl mit variablem 

Querschnitt von 2-1,5 mm. Am 
Vorder- und am Hinterrad wurden 
jeweils in den dem Felgenstoß 
gegenüberliegenden Bereichen 
speziell überdimensionierte Speichen 
eingesetzt. Hierbei gilt es, die am 
Felgenstoß leicht erhöhte Masse 
auszugleichen, wodurch sich bei der 
Rotation ein perfekt ausgewuchtetes 
Laufrad ergibt.
Die Naben mit ihren Oversize-
Nabenkörpern und –Flanschen sind 
mit hoch präzisen Rillenkugellagern 
ausgestattet. 

Speziell überdimensionierte 
Speiche

Zur zusätzlichen Gewichtsreduzierung 
wurden Freilaufkörper und 
Klinkenträger in einem einzigen 
Aluminiumteil vereint.
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Schnellspannhebel aus 
geschmiedetem Aluminium 
mit doppeltem Drehpunkt zur 
gleichmäßigen Verteilung der 
Betätigungskraft

Scirocco™

Die SciroccoTM-Laufräder für 2006 
weisen nicht nur eine überarbeitete 
Optik auf, sondern wiegen auch satte 
96 g weniger.
Die Felgen sind aus Aluminium und 
haben ein 24 mm hohes Profi l. Das 
Vorderrad ist radial eingespeicht 
und am Hinterrad hat man sich für 
ein 9x3 G3TM-Einspeichsystem 
entschieden. 
Die Speichen bestehen aus 
rostfreiem Edelstahl mit variablem 
Querschnitt von 2-1,5 mm. 

Am Vorder- und Hinterrad werden 
jeweils in den dem Felgenstoß 
gegenüberliegenden Bereichen 
speziell überdimensionierte Speichen 
eingesetzt. Auf diese Weise gleicht 
die Masse dieser beiden Speichen 
den Abschnitt mit dem Felgenstoß 
aus, wodurch sich bei der Rotation 
ein perfekt ausgewuchtetes Laufrad 
ergibt.
Die Naben mit Oversize-Nabenkörper 
verfügen über besonders leichtgängige 
High-Precision-Rillenkugellager. 

Speziell überdimensionierte 
Speiche

Freilaufkörper und Sperrklinkenträger 
werden aus einem einzigen 
Aluminiumteil gefertigt, um noch 
mehr Gewicht einzusparen.
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Spezielle spanabhebende 
Nachbearbeitung für die 
dynamische Auswuchtung

Ungelochtes Felgenbett

Zonda™

Im Angebot für 2006 glänzen die 
ZondaTM-Laufräder durch eine neue 
Optik und ein Gesamtgewicht von 
lediglich 1.610 Gramm pro Satz, also 
ganze 100 Gramm weniger als beim 
Vorjahresmodell.
Bei den Laufradmodellen ZondaTM und 
EurusTM führt Campagnolo® in diesem 
Jahr differenzierte Felgenprofi le ein: 
24 mm Profi lhöhe für das Vorderrad 
und 28 mm für die Hinterradfelge. 
Tests in unseren Labors haben ergeben, 
dass diese Lösung die derzeit höchste 
Leistung und größte Zuverlässigkeit 

ergibt. Denn gerade durch diese 
Entwicklung ist das Vorderrad besonders 
leicht und gut zu steuern, während das 
Hinterrad steif und so für die optimale 
Übertragung der Energie des Fahrers 
ausgelegt ist.
Beide Felgen wurden in den Bereichen 
zwischen den Speichenlöchern, das heißt 
in jenen Felgenbereichen abgespeckt, 
wo die Wandstärke reduziert werden 
kann, ohne dass dies negative Folgen 
für die Stabilität hat. 
Eine spanabhebende Nachbearbeitung 
des dem Felgenstoß gegenüberliegenden 

Felgenabschnitts, sichert die dynamische 
Auswuchtung bei der Rotation des 
Laufrads und verhindert, dass der 
Fahrer bei hoher Geschwindigkeit ein 
„Springen“ des Laufrads spürt. 
Beide Felgen haben ein ungelochtes 
Felgenbett und das bedeutet 
Gewichtseinsparung, da bei diesen 
Laufrädern kein Felgenband mehr 
montiert werden muss. 
Weiter bedingt dies eine größere 
Verwindungssteifi gkeit und höhere 
vertikale Elastizität des Laufrads.
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Die Ultra-AeroTM-Speichen aus rostfreiem 
Edelstahl mit variablem Querschnitt 
sind am Vorderrad radial und am 
Hinterrad nach der G3TM-Geometrie 
eingespeicht. Die Hinterradfelge weist 
zur Verbesserung der Winkelstellung 
der Speichen zur Nabe asymmetrisch 
gebohrte Speichenlöcher auf. 
Weiter kommen Oversize-Naben 
mit Nabenachse aus Aluminium und 
einstellbaren Rillenkugellagern zum 
Einsatz. Die Hinterradnabe verfügt zur 
Erhöhung der Verwindungssteifi gkeit 
an der rechten Seite über einen 

Oversize-Flansch. Auch die ZondaTM-
Naben verwenden den neuen, in 
einem einzigen Aluminiumteil mit 
dem Sperrklinkenträger vereinten 
Freilaufkörper, um zusätzlich Gewicht 
zu sparen.
Die ZondaTM-Laufräder im Angebot 
2006 sind mit neuen Schnellspannern 
mit Hebel aus geschmiedetem 
Aluminium und doppeltem Drehpunkt 
zur gleichmäßigen Verteilung der 
Betätigungskraft ausgestattet. ZondaTM-
Laufräder werden in zwei Farboptionen, 
in Black und Silver angeboten.
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Eurus™

Die EurusTM Laufräder für 2006 wurden 
optisch völlig überarbeitet und sind 
dazu extrem leicht, wobei sie nur noch 
knappe 1.490 Gramm pro Laufradsatz 
auf die Waage bringen.
In diesem Jahr führt Campagnolo® 
bei den Laufradmodellen ZondaTM und 
Eurus™ das Konzept der differenzierten 
Felgenprofi le ein, bei dem das Profi l 
der Vorderradfelge 24 mm und das der 
Hinterradfelge 28 mm hoch ist. Tests 
in unseren Labors haben gezeigt, dass 
gerade diese Lösung die derzeit höchste 
Leistung und größte Zuverlässigkeit 

bietet. Ergibt sich dadurch doch 
ein leichtes und besonders gut zu 
steuerndes Vorderrad sowie ein steifes 
und reaktionsfreudiges Hinterrad.
Die Felgen wurden in den Bereichen 
zwischen den Speichenlöchern 
abgespeckt, also dort wo die 
Wandstärke reduziert werden kann, 
ohne dass sich dies negativ auf 
die Stabilität der Laufradstruktur 
auswirkt. 
Die dynamische Auswuchtung des 
Laufrads ist durch eine spezielle 
spanabhebende Nachbearbeitung 

in dem Bereich gesichert, der dem 
Felgenstoß gegenüberliegt. Dadurch 
wird die Masse des Felgenstoßes 
während der Rotation des Laufrads 
ausgeglichen.
Beide Felgen besitzen ein ungelochtes 
Felgenbett, was wiederum eine 
deutliche Gewichtseinsparung 
mit sich bringt, da bei diesen 
Laufrädern kein Felgenband mehr 
erforderlich ist. Gleichzeitig verleihen 
die gestärkten Felgenprofi le eine 
höhere Verwindungssteifi gkeit und 
eine größere vertikale Elastizität. 

Ungelochtes Felgenbett
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Neue Ausführung für 
Schlauchreifen, entwickelt für 
Profi -Fahrer und Schlauchreifen
spezialisten

Die Ultra-AeroTM-Speichen aus 
Aluminium mit variablem Querschnitt 
sind am Vorderrad radial und am 
Hinterrad nach der G3TM-Geometrie 
eingespeicht. 
Die Hinterradfelge weist zur 
Verbesserung der Winkelstellung der 
Speichen zur Nabe asymmetrisch 
gebohrte Speichenlöcher auf. 
Die Oversize-Naben bestehen aus 
Aluminium mit Aluminium-Nabenachse 
und einstellbaren Rillenkugellagern. 
Die Hinterradnabe verfügt auf der 
rechten Seite über einen Oversize-

Flansch, um die Verwindungssteifi gkeit 
und damit die Performance des Laufrads 
zu erhöhen wenn der Athlet bei abrupten 
Beschleunigungen und Sprints in die 
Pedale steigt. 
Die EurusTM-Laufräder verwenden 
den neuen, in einem einzigen 
Aluminiumteil mit dem Klinkenträger 
vereinten Freilaufkörper für eine 
zusätzliche Gewichtsersparnis. 
Die neuen Campagnolo®-Schnellspanner 
mit Hebel aus geschmiedetem 
Aluminium und doppeltem Drehpunkt 
zur gleichmäßigen Verteilung der 

Betätigungskraft werden jetzt auch 
bei den EurusTM-Laufrädern eingesetzt. 
EurusTM-Laufräder sind in den beiden 
Farboptionen Black und Silver 
erhältlich.

Spezielle spanabhebende 
Nachbearbeitung für die 
dynamische Auswuchtung



 BoraTM UltraTM-Laufradprofi l

Die Laufräder mit hohem Felgenprofi l 

von Campagnolo® sind gezielt auf 

reine Geschwindigkeit ausgerichtet, 

wenn die Hundertstelsekunden den 

Unterschied zwischen Sieg und 

Niederlage ausmachen.

Aerodynamik und absolute 

Kraftübertragung stehen im 

Vordergrund, alles andere ist 

nebensächlich. Jedes Bauteil der 

Laufräder wurde so konzipiert, um 

optimale aerodynamische Penetration 

und maximale Umwandlung der Kraft 

des Rennfahrers in Geschwindigkeit 

zu bieten.

  Laufräder mit 
hohem Felgenprofi l
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Der neue Schnellspanner ist ganze 
21 g leichter als die vorhergehende 
Ausführung. Der Spannhebel ist 
aus geschmiedetem Aluminium und 
verfügt über zwei Drehpunkte für 
eine gleichmäßigere Betätigungskraft

Bora™ Ultra™

BoraTM UltraTM-Laufräder stellen das 
Nonplusultra der auf Geschwindigkeit 
ausgerichteten Laufräder dar. Eine 
perfekte Aerodynamik und die 
hundertprozentige Kraftübertragung 
machen sie zusammen mit einem 
außergewöhnlich leichten Gewicht zu 
einem festen Bezugspunkt für die 
besten Profi -Rennfahrer der Welt.
Die 50 mm hohen Felgen sind 
aus Vollkarbon hergestellt, um 
extrem leicht und steif zu sein. Die 
Vollkarbon-Naben mit variablem 
Querschnitt und runden Oberfl ächen 

verfügen über die mechanischen 
Kleinbauteile der RecordTM Gruppe 
mit Nabenachse sowie einen aus 
einem einzigen Bauteil gewonnenen 
Freilaufkörper und Sperrklinkenträger 
aus Aluminium. Die Hinterradnabe 
ist auf der rechten Seite mit einem 
Oversize-Flansch aus Aluminium 
ausgestattet, der die mechanischen 
Vorteile der G3TM-Geometrie 
hervorhebt. Das Vorderrad wird 
radial und das Hinterrad mit der 
G3TM-Geometrie eingespeicht. Das 
Nominalgewicht für den Laufradsatz 

beträgt gerade 1.305 g.
Die BoraTM UltraTM Laufräder 
sind mit neuen Schnellspannern 
mit Spannhebel aus Aluminium 
und doppeltem Drehpunkt zur 
gleichmäßigen Verteilung der 
Betätigungskraft versehen.

 Speziell für die 
Bora-Bremsoberfl äche
entwickelte Bremsbeläge 
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Ghibli™

Das GhibliTM-Laufrad ist das 
Scheibenrad par excellence. Dieses 
Laufrad wurde vom Wind geformt, 
um bei den Rennen gegen die 
Uhr ganz vorne zu sein, wo jede 
Hundertstelsekunde den Unterschied 
ausmacht. Seine charakteristischen 
Eigenschaften sind: maximale 
Aerodynamik, geringes Gewicht 
und hohe Steifi gkeit. Das GhibliTM 
basiert auf einer einzigartigen 
Fertigungstechnik: Es handelt sich 
um eine aus der Raumfahrtindustrie 
übernommene Spannkonstruktion aus 

Spezialfasern, die eine hervorragende 
Energieübertragung vermittelt, wobei 
gleichzeitig ein außergewöhnliches 
Leichtgewicht beibehalten wird. Bei 
der Oversize-Nabe des GhibliTM handelt 
es sich um eine Spezialanfertigung.
GhibliTM Laufräder werden mit 
den neuen Schnellspannern mit 
Spannhebel aus geschmiedetem 
Aluminium und doppeltem Drehpunkt 
zur gleichmäßigen Verteilung der 
Betätigungskraft geliefert.

Pista™

PistaTM-Laufräder wurden mit 
einem einzigen Ziel entworfen: Die 
gesamte Kraft der Bahnfahrer in reine 
Geschwindigkeit umzusetzen. 
Bei Bahnrennen spielt das 
Gewicht eine relative Rolle. Der 
entscheidende Unterschied liegt 
bei den Bahndisziplinen in der 
Fähigkeit der Laufräder, die volle 
Kraft des Rennfahrers umzusetzen 
und dabei möglichst wenig Energie 
zu vergeuden. 
Auf Grundlage dieser Voraussetzung 
haben unsere Ingenieure eine extrem 

steife Hochprofi lfelge mit einem 
Einspeichsystem entwickelt, das für 
die bestmögliche Kraftübertragung 
sorgt. So entstand das Campagnolo® 
PistaTM-Laufrad.


