
 
 
 

 

Pressemitteilung 
 

Bickerton Portable Bicycles: Argent – back to the 
future 

Eine Design-Ikone mit Technologie von heute kommt zurück 
 
Hawkhurst, Kent – Sommer 2016 – 45 Jahre nach der Gründung der Marke Bickerton 
kommt mit dem Argent ein Klassiker zurück auf den Markt. Ihm eilt schon jetzt der Ruf 
voraus, einen der besten Faltrad-Rahmen zu besitzen, die je hergestellt wurden. 
Denn es ist eigentlich keine große Überraschung, dass die älteste Faltrad-Marke der 
Welt, die, ganz nebenbei, als Mutter des modernen Faltrades gilt, zu Ihren 
Grundprinzipien zurückkehrt. Schon in den 70-ern wurden für damalige Verhältnisse 
modernste Technologien und Materialien verwendet. (Anm. der Redaktion: Schon 1971 
Verwendung eines Aluminium-Profilrohres; Kettler nimmt für sich in Anspruch, das weltweit 
erste Aluminium-Bike 1977 gebaut zu haben...) 
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Der neue Bickerton Argent-Rahmen, inspiriert von Harry Bickertons Original-Design von 
1971, ist ein Tribut an das rechteckige Rahmenrohr und die ineinandergreifenden 
Gelenkausbuchtungen. Dadurch wird dank modernsten Designverfahren und Materialauswahl 
eine extrem hohe Rahmensteifigkeit erreicht, welche die Anforderungen des ISO-Tests um 
mehr als das Doppelte übertrifft. 
 
Das Ergebnis ist ein absolut solides Fahrgefühl sowie ein schneller und einfacher 
Faltvorgang. In Kombination mit dem ergonomisch nach hinten ausgeformten Lenker und 
der ausgewogenen "Vantage Geometrie" wird so eine aufrechte und komfortable 
Sitzposition ermöglicht. 
 
Mark Bickerton erklärt dazu: „Das elegante Hauptscharnier hat ein sehr flaches Design. 
Für Stabilität und lange Lebensdauer sorgen integrierte Lager und Drehbolzen aus 
Edelstahl, die exakt funktionieren und zudem äußerst wartungsfreundlich sind. 
Torsionsbewegungen werden bei diesem gewichtsoptimierten Gelenk dauerhaft verhindert, da 
beide Seiten mittels einer ausgeklügelten 3D-Struktur perfekt ineinandergreifen. Das 
zweifach gesicherte Zentralscharnier lässt sich mit einem handlichen Griff einfach öffnen 
und schließen. Und da der Griff flach auf dem Rahmen aufliegt, auch wenn das Rad 
gefaltet ist, ist der ganze Mechanismus aufgeräumt und gut geschützt, während der Fahrt 
und beim Transport.“ 
 
Das Argent ist in drei Ausstattungsvarianten mit hochwertigem Finish erhältlich, der UVP 
liegt zwischen 450 und 1.200 €. 
 
Hochauflösende Fotos finden Sie unter http://bickertonportables.zenfolio.com/p874760626 
Passwort: sterling 
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Über Bickerton Portables 

Harry Bickerton gründete das Unternehmen 
1971 und entwickelte erstmals viele der 
Technologien, die wesentliche 
Konstruktionsmerkmale heutiger Falträder wurden 
und an fast jedem modernen Faltrad zu finden 
sind: ob Aluminium als Rahmenmaterial, den 
Einrohr-Rahmen mit mittigem Faltgelenk, das 
Offset-Tretlager, oder die extra lange 
Sattelstütze und ineinandergreifende 
Gelenkausbuchtungen. 

Über einen Zeitraum von 20 Jahren wurden damals über 600.000 Bickerton-Räder in 
Großbritannien, den USA und Australien produziert. Viele dieser Fahrräder sind bis heute 
noch in Gebrauch. 

Hochauflösende Fotos zu allen Modellen finden Sie unter diesem Link:  

http://bickertonportables.zenfolio.com/f251040879 

Kontakt:  

International       Europa 
Cyclemotion Ltd/Bickerton Portables    inMotion mar.com 
Mark Bickerton       Email: alban.manz@inmotionmar.com 
bickerton@bickertonportables.co.uk    info@inmotionmar.com 
+44 1580 755633      Tel: +49-711 351 640-93 / -91 
 
Diese Pressemitteilung wird von der Cyclemotion Ltd. herausgegeben, die ausdrücklich für 
den Inhalt verantwortlich ist. 
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