Ladies‘ choice – Fahrradtrends 2016 nicht nur
für Damen
Stuttgart, Frühjahr 2016: Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm der Beginn der
Fahrradsaison. Und passend zum internationalen Frauentag, der ja kürzlich gefeiert
wurde, lohnt sich ein Blick auf die emanzipatorische Kraft des Fahrrads. Wussten Sie
beispielsweise, dass das Zweirad ganz entscheidend dazu beigetragen hat, die
Frauen gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus der häuslichen Enge zu befreien?
Vor allem in den Vereinigten Staaten und in Europa entdeckten damals bürgerliche
Frauen das Fahrrad als Vehikel, um aus eigener Kraft und ganz ohne männliche
Begleitung eine neuartige Mobilität zu „erfahren“, die ganz ohne Zweifel die
Emanzipation förderte. Plötzlich waren Distanzen überwindbar, die vormals
undenkbar erschienen. So verwundert es nicht, dass bereits in den 1870er Jahren
die Geschichte des Frauenradrennsports begann, obwohl dieser immer wieder
Vorbehalten und Anfeindungen seitens der offiziellen Verbände ausgesetzt war.
Der Tonfall ist heute milder geworden – geblieben sind im Bereich der
Fahrradtechnik Begriffe wie Herren- oder Damenrad, wobei selbst diese Kategorien
mittlerweile verschwimmen. Einsatzort und -zweck bestimmen meist die Auswahl
des passenden Untersatzes – wenn es auch gewisse Details gibt, auf die Frauen
größeren Wert legen als Männer.
Dazu gehören beispielsweise kleinere Rahmengrößen oder auch kompaktere
Bauweisen, um der meist etwas geringeren Körpergröße gerecht zu werden. Kürzere
Vorbauten sowie schmalere Lenker sind ebenfalls Ausstattungsmerkmale, die auf
moderne Räder für Frauen zutreffen.
Natürlich lebt das ganz klassische Damenrad weiter! Nur heißt es heute
Tiefeinsteiger und wird auch von Herren geschätzt, die komfortables Radfahren
bevorzugen.
Wir stellen Ihnen im Folgenden einige Fahrrad-Neuheiten des Jahres 2016 vor, die
sich gewiss bei keiner Damenwahl verstecken müssen.
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Ergänzt wird unsere Übersicht durch einen Blick auf zahlreiche nützliche Accessoires
und Anbauteile, die den praktischen Nutzen des Fahrrads noch einmal erweitern.
Sollten Sie Interesse haben an Rädern oder Produkten, die Sie hier nicht finden,
dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Wir haben fast für alle Fälle etwas im
Angebot.
Übrigens - dass Radfahren ganz allgemein weiter im Trend liegt, wurde soeben vom
Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) bestätigt: Fahrräder und E-Bikes verzeichnen 2015
einen Verkaufszuwachs von 6,6% im Vergleich zum Vorjahr.
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Linkliste:
www.ebike-manufaktur.com
www.kreidler.com
www.ternbicycles.com
www.thinkbiologic.com
www.yepp.nl

Für Anfragen zu anderen Produkten der aufgeführten Marken, TestmusterBestellungen und Bildmaterial sowie bei allen anderen Fragen kontaktieren Sie bitte:
Alban Manz
inMotion mar.com
Tel.: +49-711-351640-93
E-Mail: alban.manz@inmotionmar.com, info@inmotionmar.com

Pressefotos:
Aus der Dropbox können diese sowie weitere Bilder in druckfähiger Auflösung
heruntergeladen werden. Auf Nachfrage können noch weitere Bilder zur Verfügung
gestellt werden:

https://www.dropbox.com/Fahrradtrends 2016
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E-Bikes / Pedelecs
Diese Fahrrad-Gattung ist seit einiger Zeit in aller Munde. Den elektrisch
unterstützten Rädern wird allgemein großes Potential zugeschrieben. So ist der
eingebaute Rückenwind gut geeignet, zum Beispiel Pendlern den Umstieg vom Auto
aufs Fahrrad zu erleichtern. Genauso findet sich der Trend zur Elektrifizierung aber
auch im MTB-Bereich, wo die Tretunterstützung das Naturerlebnis Mountainbiken um
eine gehörige Portion Extra-Energie erweitert.

Die Modelle N9UN, 11LF und 13ZEHN
besitzen einen gepulverten Diamantoder Trapezrahmen aus Alu mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von bis zu
140 kg. Von Brose kommt der
dynamische Antrieb und liefert bis zu
90Nm Drehmoment. Je nach Modell
kommt eine Shimano Alfine 8-GangNabenschaltung oder Deore XT 10Gang-Kettenschaltung zum Einsatz. Die
Modelle DR3I und 5NF verfügen dabei
über einen komfortablen Wave-Rahmen
mit einem großen offenen Durchstieg und tiefen Schwerpunkt dank der AkkuPositionierung hinter dem Sitzrohr. UVP von 2.899,90 € bis 3.299,90 €.
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Der 20-Zoll-Flitzer 7BEN ist dank
kompakter Bauweise und kleiner
Laufräder ein wendiger urbaner Flitzer.
Sichergestellt wird dies nicht zuletzt
durch den nahezu geräuschlos und
vibrationsfrei arbeitenden Mittelmotor
des deutschen Herstellers Brose. Bis zu
25 km/h mit einem maximalen
Drehmoment von bis zu 90Nm reicht die
Unterstützung, wobei drei Stufen plus
Schiebehilfe zur Verfügung stehen. Die
Reichweite wird jeweils über einen
ausdauerstarken 500Wh-Akku
sichergestellt. UVP 2.899,90 €

Kreidler Vitality - Komplette Wave-Modellreihe mit neuer Akkuposition am
Sitzrohr
Kreidler optimiert sein Erfolgsmodell
Vitality Eco 6 weiter (Stiftung
Warentest 8/2014: GUT). Beim neuen
2016er Modell, wie auch bei allen 17
neuen Tiefeinsteiger-Modellen der
Vitality-Reihe von Kreidler (mit
unterschiedlichen Antriebsvarianten)
wird der Akku künftig hinter dem
Sitzrohr positioniert. Durch den tiefen
Schwerpunkt wird ein Plus an
Fahrstabilität erreicht, während Aufund Abstieg durch den freigehaltenen Bereich über dem Tretlager völlig einfach
vonstattengehen.
Wie gehabt zeichnet sich das mit der innovativen Shimano Nexus Di2 Schaltung
(wahlweise mit Rücktritt) ausgestattete Pedelec durch eine äußerst komfortable
Bedienung der Schaltung aus.
UVP 2.799,90 € bzw. 2.749,90 € (Rücktritt/Freilauf)
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Tern eLink – E-Mobilität zum Falten

Faltrad-Spezialist Tern stellt mit dem
Elektro-Faltrad eLink D7i ein Modell auf
die Räder, das durch seine Vielseitigkeit
überzeugt. Es kann sowohl beim täglichen
Pendeln aber auch in der Freizeit und im
Urlaub auf kurzen und mittleren Strecken
eingesetzt werden.

Im urbanen Stadtverkehr kann das eLink seine Stärken
ausspielen. Durch die 20“-Räder ist es ungemein wendig
und wie gemacht für den Großstadtdschungel - und dank
der Unterstützung des Elektroantriebs sind auch größere
Distanzen kein Problem. Wer dennoch einmal in Bus oder
Bahn umsteigen will, der hat mit dem eLink einen
flexiblen, weil faltbaren Begleiter. Denn für die
elektrifizierte Variante gilt das gleiche wie für alle TernRäder: innerhalb von zehn Sekunden ist es auf ein handliches Maß von 80 x 72 cm
zusammengefaltet. Der UVP beträgt 1.999,- €
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Urbane Fahrräder
Auch im Bereich der urbanen Mobilität gibt es viele Weiterentwicklungen. So hat der
beispielsweise der Faltradhersteller Tern einige seiner erfolgreichen Modelle
überarbeitet.

Neue Räder der Node-Reihe
Die neuen Node Räder von Tern sind
ideal für alle, die gerne in der Stadt
Rad fahren – sie sind bequem,
können einiges transportieren und
sind voll ausgestattet mit
Schutzblechen und Beleuchtung. Mit
dem verstellbaren Andros-Vorbau,
den großen Laufrädern und der
steifen Physis 3D-Lenksäule sind sie
so stabil wie Hollandräder und lassen
sich dabei noch in zehn Sekunden
zusammenfalten. Das bringt einen
enormen Zusatznutzen, da man die
Räder in Bus oder Bahn mitnehmen,
in der Wohnung aufbewahren oder einfach bei der Arbeit unterm Schreibtisch
abstellen kann. Radfahren in der Stadt wird noch praktischer. Node D8, D7i und D16:
UVP 799 € bis 999 €.
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Link D8 – Der durchdachte Alltagsbegleiter

Das Link D8 mit einer 8-GangKettenschaltung, vollständiger
Beleuchtung mit Nabendynamo,
Schutzblechen und einem optionalen
Gepäckträger ist ein
kompromissloses Jederzeit-Rad.
Nicht zuletzt dank der Faltpedale ist
es auch in gefaltetem Zustand ein
praktischer, bis ins Detail
durchdachter Alltagsbegleiter. Mit
wenigen und einfachen Handgriffen
ist es auch für Ungeübte in kürzester
Zeit ge- oder entfaltet, was eine
reibungslose Mitnahme in Bussen
und Bahnen garantiert.

Swoop D7i – Der faltbare Tiefeinsteiger

Mit den „Swoop“-Modellen bietet
TERN bildschöne 20“-Falträder mit
betont tiefem Einstieg – ideal für
Pendler, die viele Treppen und
Bordsteine bewältigen müssen,
ältere Leute, die körperlich nicht
mehr ganz so flexibel sind oder für
Damen, die auch auf dem Fahrrad
gerne Rock tragen.
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Der deutsche Qualitätshersteller cycle union schaltet bei der Traditionsmarke
Rabeneick in den großen Gang: für 2016 wurde der Relaunch der Marke
bekanntgegeben. Eine komplett überarbeitete Palette von insgesamt 14 neuen
Modellen im mittleren bis oberen Preissegment wird kurzfristig im Fachhandel
verfügbar sein. Die puristisch gestalteten Bikes der Rabeneick Speed Serie sind
gemacht für den täglichen Einsatz in nahezu jedem Terrain. Mit besonders geringem
Gewicht, einer auf Tempo ausgelegten sportlichen Sitzposition und der schmalen
Leichtlaufbereifung ist jede Distanz
spielerisch leicht zu meistern. Die
verschiedenen Ausstattungslinien
unterscheiden sich in erster Linie
durch die Wahl des Schaltsystems.
Darüber hinaus besitzen alle Bikes
eine hochwertige, funktionelle
Ausstattung ohne viel SchnickSchnack und bieten für jeden
Einsatzzweck und Geldbeutel das
richtige Fahrrad. Sehr beliebt ist
neben dem klassischen
Diamantrahmen der komfortable
Trapezrahmen – nicht nur bei den
Damen. UVP: 699,90 – 1.399,90€

Wer im täglichen Einsatz schnell
und trotzdem komfortabel von A
nach B möchte, der findet unter
den Modellen der Trekking Serie
ganz sicher den richtigen
Weggefährten. Trotz der bequem
aufrechten Sitzposition und der
breiten Komfortbereifung aus dem
Hause Schwalbe sind die
stylischen Leichtgewichte
besonders flinke Trekking-Bikes.
Der bequeme Tiefeinsteiger TC2 ist
mit der bewährten Alfine 8 GangNabenschaltung ausgerüstet,
wahlweise mit oder ohne
Rücktrittbremse. UVP: 699,90€
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Träger, Taschen, Körbe - die große Tern
Transportwelt

„Der Trend, ein Rad als integralen Bestandteil unserer Alltagsmobilität zu nutzen, ist
global erkennbar. Da ist es nur umso hilfreicher, wenn ein Fahrrad und das Zubehör
die vielfältigen Anforderungen auch praktisch erfüllt“, sagt Joakim Uimonen, Tern
Chefdesigner. „Im Team passen die Falträder von Tern und die cleveren
Transportlösungen perfekt zum neuen urbanen Lifestyle.“

Tern Cargo Rack – der erste Tern Gepäckträger mit Zulassung für Kindersitze
Der Cargo Rack ist ein robuster Gepäckträger für 20“
und 24“ Tern-Räder. Gebaut ist er aus groß
dimensionierten Aluminiumrohren unter Verwendung
des ultra-starken DoubleTruss™ 3D-Designs, das
auch an allen Tern-Rädern zum Einsatz kommt. Die
maximale Zuladung liegt bei 25kg (55 lbs), wobei sich
sowohl am oberen als auch am unteren Gestänge
Packtaschen montieren lassen. Sitzen die
Packtaschen an der unteren Stange, lassen sich auf
der Plattform zusätzlich Taschen oder Körbe mittels
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des KLICKfix™ -Systems befestigen. Die clevere
SideStrap™-Verankerung hält das Gepäck dabei auf dem
Träger sicher an Ort und Stelle, während die interne
Kabelführung eine saubere Installation von
dynamobetriebenen Rückleuchten erlaubt.
Besonders zu erwähnen - der Cargo Rack ist Terns erster
Gepäckträger, der auch für den Einsatz eines Kindersitzes
zugelassen ist. Der Träger wurde für die Yepp Maxi
Easyfit-Kindersitzbefestigung auf Geometrie, Belastbarkeit
und Fußfreiheit hin geprüft. „Standard-Gepäckträger
neigen dazu seitwärts zu schwanken, weil die
Kraftübertragung nur vertikal, also zweidimensional
funktioniert“, so Uimonen weiter. „Der Cargo Rack löst
dieses Problem durch die seitensteife 3D-Verbundstruktur,
die jeder Bewegungsrichtung widersteht, sogar unter
hohen Belastungen.“ Der Cargo Rack hat einen UVP von
60,00 €.

Kori Basket – der Einkaufskorb am Fahrrad
Wie angegossen passt der Kori Basket zum Gepäckträger
Cargo Rack – ein moderner und eleganter Korb aus
hochfestem Aluminium. Er ist für Lasten bis zu 10 kg
ausgelegt, fasst 16 Liter und kommt mit einem gepolsterten
Tragegriff. Er ist kompatibel mit allen KLICKfix™ Systemträgern, lässt sich quer oder längs montieren,
schnappt einfach ein und hält bombenfest auf dem Träger.
Will man das Rad abstellen und den Korb mitnehmen – ein
kurzer Zug am Sicherungsband genügt und man hat einen
praktischen Einkaufskorb zur Hand.
Der Kori Basket ist in schwarz und silber erhältlich zu
einem UVP von 89,00 €.
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Darf’s ein bisschen mehr sein? Big Mouth Pannier
Die Big Mouth Radtasche ist
das neueste und bislang
größte Mitglied der Tern
Fahrrad-Taschenfamilie. Mit
den 23 l Volumen eignet sich
die Tasche aus robustem
Nylon perfekt fürs tägliche
Shopping oder für die Fahrt
zur Arbeit. Dank der großen
Öffnung kann die Ladung
leicht verstaut und geordnet
werden. Tatsächlich ist sogar
der Transport eines
Basketballs oder einer Wassermelone kein Problem. Die robusten Ortlieb®Befestigungen, mit denen die Big Mouth am Gepäckträger eingehängt wird,
gewährleisten jahrelang zuverlässige Funktion. Und zu guter Letzt kann die 870
Gramm leichte Tasche flach zusammengezurrt werden, wenn sie nicht gebraucht
wird.
Das alles zum UVP von 65,00 €.

Kontii Basket - der unverwüstliche Korb
Leicht, geräumig und praktisch unkaputtbar: der
Kontti Basket ist das Arbeitstier am Gepäckträger.
Aus bruchfestem und flexiblem Polypropylen
gefertigt, mit 18 l Volumen und bis zu neun Kilo
Zuladung vertraut er auf robuste Ortlieb®Halterungen mit der bewährten Ein-Hand
Bedienbarkeit. Dank seiner offenen Bauart,
Reflektorelementen für sichere Nachtfahrt und
praktischem Tragegriff eignet sich der Korb perfekt
für alle täglichen Erledigungen. Der Kontti Basket
kommt mit einem UVP von 40,00 €.
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BioLogic Commute™ Bag - Wasserdicht und variabel
Diese clevere Tasche wird mittels KLICKfix™Adapter am Gepäckträger befestigt. Schwere
Ladung kann zusätzlich mit einem Gurt
passgenau am Gepäckträger verzurrt werden.
Der wasserdichte Innenteil nimmt allerlei
Alltagsutensilien sowie einen bis zu 13“ großen
Laptop auf. Der stabile und bequeme
Schultergurt lässt die Commute Bag darüber
hinaus schnell zur Kuriertasche werden. Für die
bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit ist die
Tasche mit großen Reflektorstreifen versehen.
Erhältlich ist die Commute Bag zu einem UVP
von 99,99 €.

RidePocket - die praktische Lenksäulen-Tasche
Blitzschnell mit Klettverschlüssen an der Lenksäule
befestigt, ist das RidePocket eine kompakte Tasche
für alles, was man sonst in Hosen- und
Jackentaschen dabei hat: Geldbörse, Handy und
Schlüssel. Das macht das Radfahren komfortabel und
schont mit einem UVP von 29,00 € auch
sprichwörtlich den Geldbeutel - nichts drückt mehr in
der Hosentasche. Im RidePocket sind die kleinen,
aber wichtigen Begleiter sicher aufbewahrt, jederzeit
gut zu erreichen und durch einen wasserdichten Überzug sogar regengeschützt. Die
Tasche besteht aus robustem Nylon und lässt sich leicht abnehmen, wenn das Rad
mal draußen stehen bleibt.

Luggage Truss - das verbindende Element
Mit dieser KLICKfix™-kompatiblen Halterung können
passende Taschen, Körbe und Gepäckträger am
Steuerkopf des Tern-Rades befestigt werden. Anders als
bei der Befestigung am Lenker haben die bis zu 7 kg
Traglast keinen Einfluss auf das Lenk- und
Fahrverhalten. Das Gepäck hat man auf diese Weise
immer gut im Blick und kann ohne große Umstände
darauf zugreifen. Der Luggage Truss ist kombinierbar mit
allen Behältnissen, die mit dem KLICKfix™ -Adapter
ausgestattet sind. Das integrierte Schloss schützt dabei vor Diebstahl. Erhältlich ist
diese clevere Halterung zu einem UVP von 49,99 €.
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BioLogic HoldAll – der schicke Front-Fahrradkorb
Für den schnellen Einkauf, das Picknick am Strand
oder einfach das bequeme Ablegen für die
Siebensachen: der HoldAll Fahrradkorb von BioLogic
ist eine ebenso flotte wie effektive Transportlösung.
Dank KLICKfix™- Schnellverschluss ist er schnell anund wieder abgebaut. Im Fahrbetrieb wirkt er sich
zudem nicht störend auf das Lenkverhalten aus. Der
Korb besitzt einen robusten Aluminiumrahmen, ist
handgewoben aus recyceltem Polyethylen und lässt
sich dank des ummantelten, bequemen Griffes sehr
gut tragen.
Vorzeigbar ist auch der Preis: für einen UVP von 49,99 € ist der schicke Fahrradkorb
zu haben.

Kanga – der universelle Frontgepäckträger
Der Kanga Gepäckträger bietet eine variable
Ladefläche an der Front den Tern-Fahrrads: egal ob
Rucksack oder Laptop-Tasche – bis zu 7 kg können
auf der Ladefläche mittels Spanngurten befestigt und
so sicher transportiert werden. Auch sperrige Güter
wie Koffer oder Kisten sind für diesen KLICKfix™kompatiblen Gepäckträger kein Problem. Und da der
Kanga mittels Luggage Truss direkt am Steuerrohr
des Fahrrads befestigt wird, ist auch hier der Einfluss
auf das Lenkverhalten minimiert. UVP: 55,00 €.

Trailer Solo und Duo – Praktische faltbare
Kinderanhänger für ein oder zwei Kinder

Der Yepp Uno bietet Platz für einen kleinen Passagier,
während im Modell Duo gleich zwei Kinder bis zu einem
Alter von ungefähr vier Jahren Platz finden.
Insektenschutz, Regenverdeck und für besonders kleine
Mitfahrer eine Montagemöglichkeit für eine Babyschale
sind standardmäßig an Bord. Dank Buggyrad und
verstaubarer Zugstange verwandelt sich der Anhänger im
Handumdrehen in einen Buggy.
UVP Yepp Solo: 449 € / Yepp Duo: 499 €
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Knallbunter Kindersitz: Der Maxi - Hippe Farben und hoher Komfort durch EasyfitSystem

Die junge niederländische Marke Yepp präsentiert den
Kindersitz Maxi mit dem modernen Befestigungssystem
Easyfit. Der Sitz ist geeignet für Kinder im Alter von ca.
einem bis 6 Jahren und besteht aus einem weichen,
wasserabweisenden PU-Kunststoff, der Stöße absorbiert
und sich einfach reinigen lässt. Er kann auf einem
speziellen Gepäckträger mit Easyfit-Window oder in einer
Sattelrohr-Variante montiert werden.
UVP 115,50 €

Ding! Dong! - Yepp lässt die Glocken klingeln
Laut, klar und wohltönend – die neuen
DingDong Glocken von Yepp machen auf
sich aufmerksam. Und das nicht nur durch
den angenehmen Sound, sondern auch
durch das lustige, freche Design in mattem
Finish. Auswahl gibt’s genügend - ob Colour,
Black&White, die “Miffy” Serie für Kinder oder
"Shocking Blue“, die der Amsterdamer
Graffiti-Künstler Hugo Kaagman gezeichnet
hat.
Erhältlich zum UVP von 9,95€ bis 12,95 €.
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Pressekontakte:
inMotion mar.com:
Uwe Weissflog
mobil +49 170 316 40 35
Tel.
+49 711 351 640 91
uweissflog@inmotionmar.com

e-bikemanufaktur, Kreidler, Rabeneick,
vsf fahrradmanufaktur:

Alban Manz
mobil +49 179 139 07 81
Tel.
+49 711 351 640 93
alban.manz@inmotionmar.com

Rainer Gerdes, Jennifer Zerbe
Tel.
+49 441 92 08 9-16
r.gerdes@cycle-union.de

BioLogic, Tern:

Yepp:

Galen Crout
Tel.
+886 905 151 291
galen.crout@ternbicycles.com

Ellen Ribbers
Tel.
+31 20 362 99 41
ellen@yepp.nl; info@yepp.nl
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