
Auf den folgenden Seiten präsentieren Velo- und 
Zubehörhersteller ihre neusten und spannendsten 

Produkte für die Velosaison 2022. 

Startklar  
für den Frühling
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Lifestyle
Urban

Alles, was es für den aktiven 
Lebensstil braucht. Egal, ob 
Sie Ihr Velo zum Pendeln oder 
für gemütliche Ausflüge mit 
der Familie nutzen – hier fin-
den Sie das passende Produkt

Produkte für Stadtmenschen 
und Velopendlerinnen.  
Damit wird der Weg von A 
nach B und weiter nach C  
zum wahren Vergnügen.

Hamax «Outback Twin» 

Hamax gehört seit über 60 Jahren zu den 
führenden Herstellern von Fahrradkinder-
sitzen und Kinderanhängern. Qualität und 
Sicherheit stehen bei Hamax an erster 
Stelle. Der Fahrradanhänger «Outback» 
überzeugt mit seinem multifunktionalen 
Design. Der Wechsel zwischen Fahrrad- und 
Kinderwagen-Modus geht schnell und 
sicher. Die gefederte Radaufhängung und 
die neigbare Rückenlehne garantieren bis 
zu zwei kleinen Passagieren optimalen 
Komfort. Weiter ist der Anhänger sehr 
bequem und geräumig und dank des 
niedrigen Schwerpunkts auch sehr stabil. 
Eine Parkbremse sorgt für zusätzliche 
Sicherheit. Neu ist der «Outback» für Fr. 
1100.– nebst Rot und Dunkelblau auch in 
der Farbe Grün erhältlich.
www.hamax.com ↗

Veer «Split Belt»

Veer präsentiert mit dem «Split Belt» den 
ersten nachrüstbaren Riemenantrieb, der 
an jedes Velo mit Nabenschaltung montiert 
werden kann. Der Riemen ist nicht ein in 
sich geschlossenes System, sondern offen 
und lässt sich mit speziellen Nietstiften 
sicher verschliessen. Er kann auch an einen 
Fahrradrahmen ohne entsprechende 
Öffnung montiert werden. Das System ist 
mit fast allen gängigen Nabenschaltungs-
systemen auf dem Markt kompatibel, 
darunter Shimanos «Alfine» und «Nexus», 
Rohloff, Sturmey-Archer und Enviolo. Der 
Split Belt ist resistent gegen Temperatur-
einflüsse, Oxidation und Chemikalien, und 
er braucht keine Wartung. Die Zeiten der 
Karrenschmiere am Hosenbein sind nun 
endgültig vorbei.
www.rasant.ch ↗

Vaude «ReCycle Pro Single» 

Mit der «ReCycle Pro Single»-Fahrradtasche 
läutet Vaude eine neue Ära ein: Die Rad-
tasche besteht vollständig aus recycelten 
Hauptmaterialien. Dass die Kunststoff- 
Rückenplatte aus deutschen Verpackungs-
abfällen besteht, ist ein Marktnovum. 
Vaude hat eine wasserdichte, robuste und 
umweltfreundliche Velotasche für den 
Alltagseinsatz konstruiert, auf die es fünf 
Jahre Garantie gibt. Ein übersichtliches 
Hauptfach mit Faltdeckel, auch zwei Reiss-
verschlussfächer und ein abnehmbarer 
Schultergurt sind zudem mit an Bord. Die 
Tasche bietet 18,5 Liter Volumen – das 
reicht beispielsweise aus, um kleine Ein-
käufe und Büroutensilien unterzubringen. 
www.vaude.com ↗

Flyer «Gotour3»

Der Clou bei diesem Familienbike sind die 
vielfältigen Transportmöglichkeiten, die 
den Wocheneinkauf, den Ausflug mit 
Picknickkorb oder den Einsatz als Taxi für 
Kind und Kegel ermöglichen. Das «Go-
tour3» ist mit besonders stabilen Kompo-
nenten ausgestattet und besitzt dadurch 
ein erhöhtes zulässiges Gesamtgewicht 
von 180 kg. Der robuste Frontgepäckträger 
ist fester Bestandteil des Rahmens und 
trägt Lasten bis zu 10 kg. Der integrierte, 
für Kindersitze geeignete Gepäckträger 
gestattet eine Ladung von 27 kg. Durch 
flexible Grösseneinstellung und mit dem 
Flyer-Kinderanhänger wird das «Gotour3» 
zum perfekten Familientransporter.  
Preis: Fr. 5199.–. 
www.flyer-bikes.com ↗

Veloplus «Can Bag» 

Die Lenkertasche «Can Bag» von Veloplus 
ist ideal für Velofahrende, die auf Ausflü-
gen und im Alltag leicht und effizient unter-
wegs sein möchten. Dank des Volumens 
(1,25 Liter) findet alles Platz, was im Alltag 
schnell zur Hand sein muss: Schlüssel, 
Handy, Portemonnaie, Werkzeug oder eine 
Regenjacke. Die Lenkertasche besteht aus 
100 % recyceltem Aussenmaterial von 
«Ecopak» und ist stark wasserabweisend. In 
Kombination mit dem spritzfesten Reiss-
verschluss bleibt ihr Inhalt somit auch bei 
kurzen Regenschauern trocken. Entwickelt 
und hergestellt wird die Can Bag in der 
Schweiz – mehr Swiss Design und Swiss 
Made geht eigentlich nicht. 
www.veloplus.ch ↗

Addbike «Addbike+»

Warum zwei Velos, wenn eines reicht? Das 
in Frankreich hergestellte «AddBike+» 
macht aus jedem Velo oder E-Bike im 
Handumdrehen ein Lastenfahrrad. In nur 
fünf Minuten kann es an die meisten han-
delsüblichen Vordergabeln verbaut wer-
den, genauso schnell ist auch wieder 
abgebaut. Sich neigende Räder und dop-
pelte hydraulische Scheibenbremsen 
sorgen für Komfort, Sicherheit und eine 
Menge Fahrspass. Das «AddBike+» ist 
verfügbar mit Aufsätzen für Kinder und 
Hunde oder einer Cargo-Box und platzspa-
rend in der Aufbewahrung. Die Ladekapazi-
tät beträgt 35 kg, der Kinderaufsatz ist 
geeignet bis 120 cm Körpergrösse.  
Erhältlich für Fr. 1299.– für die Kinder-  
und Hunde-Version und Fr. 1199.– für die 
Cargo-Box. 
www.stolutions.net ↗

Addbike «U-Cargo Family»

Das neue «U-Cargo Family» des französi-
schen Herstellers AddBike, angetrieben von 
einem 250-W-Bafang-Mittelmotor mit 
starken 80 Nm und einer – wahlweise auch 
zwei – 630-Wh-Batterie, bietet Platz für 
zwei Kinder. Die beiden rundum sicheren 
Kindersitze können mit wenigen Handgrif-
fen in ein Gepäckfach mit bis zu 80 kg Zula-
dung umgebaut werden. Das wendige und 
auch bei hoher Zuladung sehr leicht zu 
fahrende «U-Cargo» bietet im Alltag Komfort 
und Sicherheit. Erhältlich für Fr. 5599.– für 
die Family-Version, die mit Frontgepäckträ-
ger und zwei Kindersitzen geliefert wird, 
und Fr. 4999.– für die Lite-Version, die mit 
Kindersitzen der meisten Hersteller bestückt 
werden kann. Verfügbar ab Ende März 2022.
www.stolutions.net ↗

Flyer «Goroc 2»  

Höchste Fahrstabilität und muskulöse Optik 
sind charakteristisch für dieses echte 
SUV-Bike. Die sportlich-komfortable Sitz-
position und die 120-mm-Federgabel 
bieten Komfort und Fahrsicherheit auf 
jedem Terrain. 29-Zoll-Laufräder mit 
2.6-Zoll-Reifen garantieren beste Roll-
eigenschaften und viel Traktion. Fahrerin-
nen und Fahrer haben die Wahl zwischen 
den beiden Rahmenformen Gents und 
Comfort. Der tiefere Einstieg beim Comfort-
Modell ist ideal für alle, die gerne mit 
Gepäck unterwegs sind. Pendler finden mit 
der High-Speed-Version des «Goroc 2» ein 
stabiles Bike, das sich hervorragend für 
längere Arbeitswege auf Asphalt oder 
Schotter eignet. Preis: ab Fr. 5599.–. 
www.flyer-bikes.com ↗

Tern «Quick Haul»

Das «Quick Haul» ist ein kompaktes E-Bike, 
das für Langlebigkeit gebaut wurde und 
bereit ist, den Alltag zu meistern. Stellen 
Sie sich das «Quick Haul» als das Multitool 
unter den E-Bikes vor: Es ist klein und 
unauffällig genug, um Sie täglich zu be-
gleiten, und dennoch in der Lage, grosse 
Aufgaben mit Finesse zu erledigen. Entwi-
ckelt, um benutzt zu werden – sehr oft. Mit 
dem «Quick Haul» lassen sich Sachen prak-
tisch und einfach erledigen, sodass Sie 
keinen Tag darauf verzichten möchten.  
Es wurde entwickelt, um Passagiere und 
Fracht mit Leichtigkeit zu transportieren, 
und es macht Spass, es zu fahren. Ein 
kompaktes, platzsparendes Design verein-
facht das Verstauen und den Transport. 
www.ternbicycles.com/ch ↗

Schwalbe «Pick-Up»

Die Lust am Lastenrad steigt – ob als Pack-
esel für Gewerbe, als Familien- und Ein-
kaufskutsche oder um die «letzte Meile» 
zum Kunden CO2-frei zurückzulegen wie 
einige Paketdienste. Doch die emissions-
freien Kleintransporter stellen höchste 
Anforderungen an ihr Material: Wenn 
Gewicht, Traglast und Seitenkräfte um ein 
Vielfaches höher sind als bei normalen 
Fahrrädern, sind neue Reifenkonstruktio-
nen notwendig. Der Schwalbe «Pick-Up» 
bringt Lasten bis 300 kg mühelos ins Rollen 
und ist dabei stabil, wartungsarm und 
langlebig. Mit seiner extrem robusten 
Karkassenkonstruktion meistert er die 
Anforderungen an Performance und Sicher-
heit bei hohen Traglasten. Weiterer Plus-
punkt: Der «Pick-Up» ist bereits der zweite 
Reifen mit fair gehandeltem Gummi.
www.schwalbe.com/pick-up ↗
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QiO «EINS»

Smart, durchdacht, platzsparend – das ist 
das «EINS». Die Formel dahinter? Ganz 
einfach: Man forme einen kompakten 
Alurahmen mit tiefem Durchstieg, füge ihm 
einen wartungsarmen Antrieb hinzu und 
wähle Anbauteile, die sich zum Verstauen 
auf ein Minimum komprimieren lassen. 
Wahlweise mit 5, 8, 14 Gängen oder gar 
einer stufenlosen Schaltung hält das QiO 
«EINS» in der Stadt wie auf Reisen stets die 
richtige Trittfrequenz bereit. Immer mit 
dabei: willkommener Rückenwind, den der 
Bosch-Motor erzeugt. Er fügt sich form-
schön in den Rahmen und beschert dank 
seiner tiefen und mittigen Platzierung ein 
natürliches und ausgewogenes Fahrgefühl. 
Jetzt ab Fr. 3799.– erhältlich bei deinem 
QiO-Händler. 
www.QiO-Bikes.ch ↗

Look «Geo City Grip»

Das Look-«Geo City Grip»-Pedal vereint 
einzigartigen Style mit hoher Rutschsicher-
heit. Ausgestattet mit Activ Grip Pads, 
kombiniert es das Know-how von Look mit 
der Expertise des Schuhsohle-Spezialisten 
Vibram. Das Resultat ist ein griffiges Pedal 
für den Alltagseinsatz, welches perfekten 
Halt für Stadt- und Outdoorschuhe bietet. 
Unterschiedlich hohe Rillen im Gummi 
sorgen für eine angenehme Position auf 
dem Pedal. Sorgfältig positionierte Kanäle 
leiten Regen oder Spritzwasser ab und 
sorgen für optimalen Halt, auch bei Nässe. 
Die Vibram-Pads sind austauschbar und in  
4 Farben erhältlich. Schwarz, Rot, Lime oder 
Crazy. Das Auswechseln der Beläge ist im 
Handumdrehen erledigt. Preis Fr. 79.90. 
www.lookcycle.com ↗

Veloplus «Petrus»

Der «Petrus»-Schmierstoff von Veloplus 
schmiert dauerhaft alle beweglichen Teile 
am Velo: Kette, Wechsel, Federung – im 
Sommer wie im Winter. Drei Jahre dauer-
ten Entwicklung und Tests auf der Kettenöl-
Testmaschine. Das Resultat: Das syntheti-
sche Hightech-Öl sorgte für den geringsten 
Verschleiss an den Komponenten. Denn  
bei nassen Bedingungen wird das Öl lang-
samer ausgewaschen und bei trockenen 
Verhältnissen verlängert es den Schmier-
intervall. «Petrus» – in der Schweiz entwi-
ckelt und hergestellt – besteht zu über  
70 % aus erneuerbaren Rohstoffen, ist 
biologisch leicht abbaubar und erfüllt die 
strengen Nachhaltigkeitsanforderungen 
des EU-Ecolabels.
www.veloplus.ch ↗

Rose Bikes «Reveal»

Das Rose Endurance-Wunder bekommt ein 
Update. Das «Reveal» steht seit seiner 
Markteinführung für die eindrucksvolle 
Kombination aus Komfort und Leistung. 
Jetzt bekommen alle Modelle mit elektro-
nischer Schaltung ein Spec-Update und das 
neue «One-Piece-Endurance-Cockpit – so 
stabil wie stylisch ist die geschwungene 
Form aus einem Guss und damit nicht nur 
sehr ergonomisch konstruiert, sondern 
sorgt gleichzeitig für eine hohe Stabilität 
und Agilität. Optisch unterstreicht die  
neue Lenkereinheit ausserdem das Long-
Distance-Design, und durch die absorbie-
renden Eigenschaften des Carbons werden 
Stösse wegen schlechter Strassenverhält-
nisse stark gedämpft.
www.rosebikes.ch ↗

Van Dessel «All Day Driver»

Das Van Dessel «All Day Driver» ist durch die 
«Geometry Adjust Technology» ein echtes 
All-in-one-Wunder. Der Alurahmen kann 
einfach für den gewünschten Einsatzbe-
reich angepasst werden; neutral – Gravel / 
Road Plus, agil – Road / Cyclocross, stabil 
– Singletrack / Adventure. Mit der speziel-
len +/–10mm-Steuerlager-Platte lässt sich 
auch der Reach-Radstand justieren. Das 
Bike zeichnet sich durch eine hohe Vielfalt 
bei der Reifenwahl aus: 28“ bis 45mm, 
27.5”-650b bis 57mm. Steckachsen, Steuer-
lager und alle Geometrie-Setup-Teile 
gehören zum Lieferumfang. Das Rahmen-
Set ist für Fr. 1379.– ab Mitte April 2022 in 
den Farben Slate Grey/Orange und Amber/
Yellow sowie in fünf Rahmengrössen  
(50 bis 62 cm) wieder erhältlich.  
Komplettfahrzeuge: ab Mai 2022.
www.vandessel.ch ↗

BBB Cycling «FullView PH MLC 
Photochrome»

Das grossformatige torische Glas bietet ein 
kompromissloses Sichtfeld, und man hat 
buchstäblich den vollen Durchblick ohne 
Grenzen. Das rahmenlose und offene 
Design macht die «FullView PH MLC» leicht 
und aus Sicht des Trägers nahezu unsicht-
bar. Das photochromatische Glas passt sich 
optimal den Lichtverhältnissen an (Katego-
rie 1–3). Die MLC-Vollbeschichtung sorgt  
für beste Optik, eine beschlagfreie Sicht, 
und dank der zusätzlichen Oleophopic- 
Beschichtung perlt Wasser und Schmutz ab. 
Die Bügel aus hochwertigem Grilamid sind 
extrem flexibel und nahezu unzerbrechlich. 
Preis: Fr. 169.–. 
shop.amslervelo.ch ↗

Veloplus «Sertig»

Die «Sertig»-Rucksäcke sind Klassiker, die 
viele nützliche Vorteile für Velofahrende 
vereinen. Was die Leitrucksäcke so beson-
ders macht: ein sehr hoher Tragekomfort, 
eine optimale Fixierung am Körper sowie 
die sehr durchdachte Organisation der 
Staufächer. Die von Veloplus entwickelten 
Rucksäcke werden in Kooperation mit 
Deuter produziert und kommen trotz 
Leichtigkeit mit robusten sowie hochwerti-
gen und langlebigen Materialien daher. 
Das Aussenmaterial ist ausserdem umwelt-
schonend PFC-frei imprägniert. Die Linie 
umfasst drei Modelle: «Sertig Air» mit  
12 Liter Volumen und Netzrücken, «Sertig 
12» mit dem leichteren Kontaktrücken und 
«Sertig 7», der lediglich 435 Gramm auf die 
Waage bringt. 
www.veloplus.ch ↗

Sport
Vom Gravelbike über die Brille 
bis zum leichten Rucksack:  
Mit diesen Produkten macht 
die sportliche Betätigung an 
der frischen Luft noch mehr 
Spass.
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Radfahren gehört heute zum guten 
Ton. Das Velo macht sich gut in allen 
Lebenslagen.
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