
Kleine 
Pumpe 
ganz groß!

15 Luftdruckspender  
von 9,95 bis 49,95 Euro  
im großen Vergleichstest
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Platten auf Tour? Das nervt!  
Zur Rettung eilen Schlauch 
und Tourenpumpe. Was sie 
können und leisten – aktuelle 
Modelle im Praxischeck. 

Redaktion: Sebastian Böhm 
Fotos: Ralf Glaser, Sebastian Böhm, Hersteller

Die Sonne lacht, der Schotter des Do-
nauradwegs raschelt leise unter den 
Reifen vorbei. Hach, ist der Radurlaub 
schön! Doch plötzlich trübt ein langes 

Pffffffff das ruhige Dahingleiten. Nichts geht 
mehr, der Reifen ist platt. Also Ersatzschlauch 
einziehen und aufpumpen. Tourenkumpel Karl 
pumpt ewig, um Luft in seinen Reifen zu füllen. 
Mittlerweile wechselt er von rechter zu linker 
Hand. Doch warum? Die Lösung: Im Gepäck 
steckt eine superleichte, kleine Rennradpumpe, 
die zwar für hohen Druck, nicht aber für seine 
Ballonreifen und niedrigen Druck gedacht war.

Worauf sollte man beim Kauf achten?
Reifendurchmesser, Reifenbreite, Gewicht, 
Packmaß und Pumpkomfort sind die bestim-
menden Auswahlkriterien. Wird die Pumpe re-
gelmäßig benutzt oder kommt sie nur im Notfall 
zum Einsatz? Die Unterschiede im Detail sind 
riesig, hier das Wichtigste im Überblick.

Beim Pumpenkopf gibt es verschiedene Sys-
teme. Am komfortabelsten, aber auch groß und 
schwer, sind Multifunktionsköpfe. Hier kön-
nen alle Ventilarten einfach und effektiv ohne 
Umbau genutzt werden (Blackburn, SKS). Das 
andere Extrem findet sich bei Topeak: Da die 
Pumpe für Straßenräder designt ist, können 
nur Sclaverandventile genutzt werden. Für alle, 
die Autoventile am Rad haben, ist das also die 
falsche Wahl. Alle anderen Hersteller nutzen 
Pumpenköpfe, die zwar mehrere Ventilarten zu-
lassen, aber jeweils auf eine Ventilart umgebaut 
werden müssen. Solange auf Tour nur an einer 
Ventilart gepumpt wird, stört das nicht weiter. 
Nur der Umbau ist teils etwas umständlich, weil 
sich die kleinen Bauteile oft nicht so leicht aus 
dem Kopf herausnehmen lassen. 

Hilfreich ist auch ein Gummideckel, der die 
innere Pumpenmechanik vor Spritzwasser und 
Dreck schützt. Im Test besitzen alle Hersteller 
bis auf BBB und CrankBrothers dieses Gim-FO
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Tipps und Tricks

NÜTZLICHES:
VENTILADAPTER
Der BySchulz Ventiladap-
ter bietet einen Adapter 
für die Tankstelle sowie 
Ventilwerkzeug für AV- 
und SV-Ventile. 4,95 Euro. 

PFLEGE:
SILIKONÖL
Eine gelegentliche Rei-
nigung samt Pflege mit 
Silikonöl hält alle Teile ge-
schmeidig. Atlantic Silicon, 
150 ml, 7,50 Euro.

CHECK:  
LUFTDRUCKPRÜFER
Mit der Smartgauge D2 
wird der Druck auf 0,1 bar 
genau gemessen. Klein, 
kompakt, leicht. Kostet 
29,95 Euro.

Montage am Rad
Wir empfehlen die Pumpe immer am 
Rad zu montieren. Vergessen? Unmög-
lich! Der Halter für die Montage unterm 
Flaschenhalter ist bei allen Firmen im 
Lieferumfang inkludiert.

DUNLOP (DV)
Fahrrad-, Blitz-, Patent-, 

Automatik-, oder 
Hollandventil

SCLAVERAND (SV)
Presta-, Rennrad- oder 

französisches Ventil

AUTO (AV)
Schrader-, KFZ-, PKW- 
oder auch Motoventil

mick. Beim Pumpvorgang in der Praxis zeigt sich 
zudem, dass flexible Schläuche den Pump-
vorgang vom Ventil separieren. Das eliminiert 
Querbelastungen oder gar Schäden am Ventil, 
ist auch dem Pumpkomfort zuträglich (BBB, 
Contec, Lezyne, Merida, Syncros). Alle, die Wert 
auf den korrekten Luftdruck legen, freuen sich 
über ein Manometer, das den aktuellen Druck 
im Schlauch anzeigt. BBB, SKS und Topeak bie-
ten Versionen mit bar- und psi-, Rose hingegen 
nur mit psi-Anzeige. Und wer die Pumpe für ver-
schiedene Räder nutzt, freut sich über die Vari-
abilität von zwei möglichen Druckbereichen. 
So kann am Rennrad etwa mit hohem Druck, am 
Tourenrad mit viel Volumen gepumpt werden 
(BBB, CrankBrothers, SKS). Aber auch Teleskop-
pumpen bieten dieses Feature dank zweier un-
terschiedlicher Kolbendurchmesser.

Die Testkriterien im Überblick
Wird die Pumpe benötigt, zählt vor allem eines: 
die Pumpleistung! Alle Probanden wurden 
deshalb einem Prüfstandtest unterzogen, bei 
dem ein Reifen der Dimension 50-559 mit Aus-
gangsdruck 1 bar auf den Zieldruck von 3 bar 
aufgepumpt werden muss. Der Druck wird dabei 
von einem Präzisionsmanometer abgelesen, die 
Pumpenhübe in drei kompletten Durchgängen 
gezählt. Am Ende hängt die Leistung von einem 
ausgeglichenen Maß von Durchmesser und Hub 
der Pumpe ab. Ein großer Durchmesser füllt 
schnell auch große Volumina, benötigt aber bei 
schmalen Reifen mit hohem Druck viel Kraft – 
und umgekehrt. Im Test reicht die Range von 
89 (BBB) und 93 (Zefal) bis zu 293 Hüben (Beto). 
Das ist das 3,3-fache und in der Praxis beim Zeit-
aufwand, aber auch in den Armen zu spüren. 

Bei der Ergonomie und Haptik wird auf har-
te, scharfe Ecken und Kanten geachtet. Aber 
auch Durchmesser, Griffigkeit und Material der 
Oberfläche gehen mit in die Wertung ein. So 
bietet etwa blankes Alu bei Hitze und Kälte bei 
weitem nicht den Greifkomfort wie Kunststoff, 
gummierte oder Moosgummioberflächen. Den 
besten Kompromiss liefern Lezyne, Rose, SKS 
und Zefal. Probleme im Handling und anderen 
Details haben indessen Giyo und Pro. 

Ein großes Problem mancher Pumpen zeigt 
sich im Handling durch das Klemmrisiko von 
Fingern oder Handballen. Verbesserungswür-
dig sind vor allem Giyo, Merida, Pro, Syncros, 
Xtreme und vor allem Contec. Perfekt ist ein 
Anschlag im Hubsystem (BBB, Beto, Blackburn, 
Lezyne, Rose, SKS).

Hochwertige Materialien und eine hochwerti-
ge Verarbeitung stehen für Haltbarkeit und 
oft auch gute Funktion. Herausragend sind hier 
Beto, Contec, Giyo, Lezyne, Syncros, Topeak, 
Xtreme und Zefal. Die Schlusslichter heißen hier 
Merida und Rose, was viel Kunststoff und vor al-
lem dem Preis geschuldet ist. 

Ventilarten

„15 Pumpen, 3 Durch- 
gänge, knapp 8000 Hübe:  

Danach hatten alle  
Tester dicke Arme!“

Sebastian Böhm, Redakteur
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Pumpenköpfe

UNIVERSALKOPF 
Egal welches 
Ventil vorliegt: Bei 
Blackburn und SKS 
passen alle – auch 
ohne Umbau!

BASISKOPF 
Minimalistisches 
Design (Giyo). Wird 
einfach aufgesteckt. 
Zum Ventilwechsel 
Umbau nötig.

KOPF MIT 
SPANNHEBEL 
Fixiert das Ventil 
und dichtet sicher 
ab. Zum Ventilwech-
sel Umbau nötig.

SCHRAUBKOPF 
Ventilart wählen 
und auf Schlauch-
ventil sowie 
Pumpschlauch 
aufschrauben. 

Das Packmaß spielt vor allem eine Rolle, wenn 
die Pumpe in der Tasche oder dem Trikot ver-
staut wird. Am kompaktesten bauen Giyo und 
Pro. Auf den hinteren Rängen landen die Mini-
standpumpen von BBB, Lezyne sowie die gro-
ßen Handpumpen von Blackburn und SKS. 

Beim Gewicht ist weniger mehr. Beto, Giyo und 
Pro sind unverschämt leicht, BBB und SKS fast 
um den Faktor 3 schwerer. 

Alles rund ums Pumpen
Der richtige Luftdruck ist abhängig von Fah-
rergewicht, Gepäck, Reifendurchmesser, -breite, 
Untergrund und Witterung. Minimal- und Maxi-
maldrücke des Reifens sind auf der Seitenwand 
aufgedruckt und sollten nicht unter- oder über-
schritten werden. Die folgende Liste ist ein Vor-

schlag und grob auf Fahrer mit 85 Kilogramm 
Gewicht und 28“ Felgen abgestimmt:

Reifenbreite Luftdruck
mm  bar
23  7,5
25  7,0
28  6,5
32  5,5
37  5,0
40  4,5
47  4,0
50  3,5
55  3,0
60  2,5
65  1,5
70  1,0 
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Alle Pumpen wurden an einem Prüflaufrad getestet und mussten einen Reifen der Größe 
50–559 von 1 auf 3 bar aufpumpen. Die benötigten Hübe wurden gezählt und notiert. 
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Interessante 
Details 

6  Per Magnet halten Zug- und 
Druckkolben klapperfrei zusammen 
(Pro). 

7  Die Griffflächen aus Moosgummi 
greifen sich auch bei extremen 
Temperaturen angenehm und 
sicher (Zefal). 

8  Eine Staubkappe auf dem Pum-
penkopf schützt Gummi und Me-
chanik vor Dreckeintritt und hält 
die Pumpe geschmeidig (Rose).

9  T-Griffe sind sehr angenehm 
zu greifen, geben Sicherheit und 

1  Ein flexibler Schlauch entkoppelt 
den Pumpvorgang vom Ventil und 
schützt dieses somit vor Schäden. 
Aber auch der Pumpvorgang wird 
komfortabler, da nicht direkt am 
Laufrad gearbeitet wird (Merida). 

2  Per Manometer kann der 
Luftdruck zielgenau aufgepumpt 
werden, wodurch die Performance 
des Reifens steigt (Topeak).

3  Zubehör wie ein Winkelabgang 
für Aerolaufräder, ein Ball- oder 
Luftmatratzenadapter vergrößern 
den Einsatzbereich (Lezyne). 

4  Ein Halter zur Montage, etwa 
am Flaschenhalter, liegt bei allen 
Pumpen bei. Top, wenn er Hub- und 
Zugkolben fixiert (Syncros).

5  Hohe Qualität ist der Optik, 
Funktion und Haltbarkeit zuträg-
lich. Edel: eloxiertes und gelasertes 
Aluminium (Lezyne). 

bieten bei allen Testpumpen einen 
Klemmschutz. Edel: die Holzver-
sion bei Beto. 

10  Für den Wechsel zwischen den 
Ventilarten müssen die Pumpen 
meist umgebaut werden. Nervig, 
aber schnell passiert (Giyo).

11  Manche Pumpen bieten zwei 
Volumenvarianten. Viel Volumen 
für fette Reifen oder kleines Volu-
men für hohen Druck bei schmalen 
Pneus. Bei CrankBrothers sind die 
Modi einfach per Drehrad wählbar. 

12  Eine Teleskopfunktion verbin-
det kompaktes Design mit gutem 
Pumpverhalten. Durch den klei-
neren Kolbendurchmesser kann 
sogar hoher Druck gut realisiert 
werden (Xtreme). 

42 | aktiv Radfahren 7-8/2019

TEST | Minipumpen

mehr als 10.000 zufriedene Kunden

Sportlesebrillen und mehr fürs Rad von Black Sun

Eagle Five
nur 49,95 € + 6 € Versand

www.BlackSun2.com   info@BlackSun2.com

Black Sun Sport-Lesebrillen: 
   die clevere Lösung wenn Sie Ihr Navi, Handy, Laufuhr 
   etc. nicht mehr scharf sehen.
   Lösen Sie Ihr Problem ohne leidigen Brillenwechsel 
   mit unserer Eagle Five mit Lesezone. 
                           Jetzt bei uns im Webshop bestellen!

                      auch bei uns: innovative Rückspiegel, Handyhalter ... 



Wer mehr oder weniger Körpergewicht oder Ge-
päck auf die Waage bringt, sollte den Druck je 
Kilogramm um etwa 1 Prozent nach oben oder 
unten anpassen. Für weniger Rollwiderstand auf 
Asphalt, höheren Durchschlagschutz und länge-
re Reifenlebensdauer den Druck etwas erhöhen. 
Am Vorderrad, für mehr Fahrkomfort, Traktion 
und geringen Rollwiderstand im Gelände den 
Luftdruck etwas senken. Wer seine Reifen tu-
beless fährt, kann den Luftdruck ebenfalls etwas 
nach senken. 

Wie oft muss ich nachpumpen?
Laut Reifen- und Schlauchhersteller Schwalbe ist 
ein Druckverlust von knapp 1 bar im Monat bei 
Butylschläuchen völlig normal. Der Luftdruck 
sollte daher spätestens alle drei Wochen, bei 
Tubeless-Systemen alle zwei Wochen und bei 
Latexschläuchen sogar vor jeder Fahrt überprüft 
werden. Mit der Standpumpe im Keller oder der 
Garage ist der Aufwand zudem absolut über-
schaubar. 

Daumendruck-Messmethode?
Viele Radfahrer meinen, dass der Luftdruck-
check per Daumendruck funktioniert. Die Rei-
fenhersteller sind sich hingegen unisono einig: 
Diese Messmethode ist unzuverlässig und 

wird zudem durch Karkassenqualität, spezielle 
Pannenschutzeinlagen oder das persönliche 
Druckempfinden deutlich verfälscht. Einzig die 
Messung über ein Manometer führt zum Ziel. 
Dabei ist es am Ende egal, ob sich dieses an der 
Standpumpe, einem Kompressor oder einem 
speziellen Prüfgerät befindet.

„Eine Pumpe gehört zu jeder Radtour. 
Nichts ist schlimmer, als mitten in der 

Pampa mit einem Platten festzusit-
zen und nicht weiterzukommen!“

Jens Kockerbeck, Redakteur

Der Test im Überblick

VERMESSEN
Um Rückschlüsse 
auf das Packmaß 
zu bekommen, 
werden Länge und 
Durchmesser aller 
Pumpen gemessen.

ERGONOMIE
Handschmeichler 
oder Malträtierer? 
Bei der Ergonomie 
wird auf Ecken, 
Kanten und Ober-
flächen geachtet.

WIEGEN
Für einen direkten 
Vergleich werden 
alle Probanden 
auf einer digitalen 
Waage auf 1 Gramm 
genau gewogen. 

KLEMMGEFAHR
Ob Finger oder 
Haut gequetscht 
werden, zeigt der 
Pumptest.Erkennt-
nis: Große Hände 
leben gefährlicher.

Fazit
Unsere Testpumpen bieten einen großen Quer-
schnitt im Markt. Vor dem Kauf sollte man des-
halb genau überlegen, was man benötigt. Wer 
eine Pumpe nur als absoluten Notnagel nutzt 
und vor allem auf geringes Packmaß und Gewicht 
setzt, bekommt mit der Xtreme das beste Packa-
ge bei guter Pumpleistung. Top Performance bei 
geringem Gewicht und niedrigem Preis bietet 
Merida  – unser absoluter Preis-Leistungstipp. 
Wer etwa maximal komfortabel Pumpen will 
und der Preis keine Rolle spielt, wählt bei Hand-
pumpe Zefal und bei Ministandpumpe Lezyne. 
Beide bieten bis auf Packmaß und Gewicht mit 
Abstand die besten Bewertungen und heimsen 
somit die Testsiege ein. 
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ROSE
AIRIK RT

MERIDA
ECO MOUNTAIN 
MINI

BETO
CLASSIC  
TWIST-LOCK

BLACKBURN
MAMMOTH 
ANYVALVE

XTREME
AIRIK  
TELESKOP XL

Preis 9,95 Euro 10,90 Euro 19,90 Euro 19,99 Euro 21,95 Euro

Gewicht 130 g 105 g 85 g 148 g 125 g

Länge 235 mm 235 mm 253 mm 307 mm 179 mm

Maximaldruck 8,5 Bar 5,5 Bar 8 Bar 6 Bar 5,5 Bar

Ventile* SV, AV, DV SV, AV, DV SV, AV SV, AV, DV SV, AV

Pumpleistung ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○

Ergonomie ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○

Klemmrisiko ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○

Verarbeitung ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ●

Packmaß ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○

Gewicht ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○

Fazit: Günstig und gut 
überzeugt die Rose bei 
Ergonomie und Klemmrisi-
ko. Ansonsten solide Werte 
ohne Schwäche. Fehlt: bar-
Anzeige im Manometer.

Fazit: Bis auf Klemmrisiko 
und Verarbeitung kann 
die Merida durch die Bank 
punkten und ist bezogen 
auf den Preis allen Konkur-
renten voraus. 

Fazit: Qualität, Gewicht, 
Klemmschutz und Holzgriff 
überzeugen. Beim Pumpen 
braucht man aber Zeit. 
Vorsicht bei SV-Ventilen 
und der Lockfunktion.

Fazit: Große, recht 
leistungsstarke Pumpe mit 
tollem Multikopf. Für die 
Größe überraschend leicht. 
Das Packmaß fällt groß aus.

Fazit: Wer eine günstige, 
hochwertige, kompakte 
und leistungsstarke Pumpe 
sucht, wird hier fündig. Bis 
auf das Klemmrisiko abso-
lut tolle Vorstellung.

GIYO
TELESCOPE CNC

SYNCROS
BOUNDARY  
1,5 HV MEDIUM

TOPEAK
ROADIE DA_G

ZEFAL
Z CROSS XL

SKS
INJEX CONTROL

Preis 27,90 Euro 29,95 Euro 29,95 Euro 29,95 Euro 29,99 Euro

Gewicht 85 g 117 g 118 g 184 g 214 g

Länge 170 mm 212 mm 220 mm 230 mm 281 mm

Maximaldruck 8 Bar 5,5 Bar 8 Bar 8 Bar 10 Bar

Ventile* SV, AV, DV SV, AV SV SV, AV, DV SV, AV, DV

Pumpleistung ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

Ergonomie ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Klemmrisiko ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ●

Verarbeitung ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

Packmaß ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Gewicht ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Fazit: Minimalismus pur. 
Top Verarbeitung, Pack-
maß und Gewicht bringen 
Punkte satt. Allerdings 
geht das auf Kosten von 
Ergonomie und Leistung. 

Fazit: Syncros punktet mit 
top Qualität und Finish, 
vergibt aber wichtige 
Punkte durch das hohe 
Klemmrisiko. Leistung und 
Packmaß liegen im Mittel.

Fazit: Einzigartiges 
Dual-Action-Prinzip, tolles 
Manometer und geniale 
Qualität. Allerdings kosten 
hohe Hubzahl und Ventil-
einschränkung Punkte. 

Fazit: Super Pumpleis-
tung, tolle Ergonomie und 
beste Verarbeitung! Das 
Klemmrisiko ist nicht ideal, 
trotzdem ist die Zefal bei 
Bedarf mit die erste Wahl. 

Fazit: Für Ergonomie und 
Sicherheit gibt's Bestno-
ten. Qualität, Verarbeitung 
sind top. Die Pumpleistung 
ist gut, Punkte kosten die 
Größe und das Gewicht. 
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CRANKBROTHERS
GEM S  
MIDNIGHT- 
EDITION

PRO
PERFORMANCE 
XS

CONTEC
AIR SUPPORT 
POCKET  
CHROME

21,99 Euro 23,95 Euro 26,95 Euro

134 g 99 g 116 g

177 mm 178 mm 277 mm

9 Bar 8 Bar 8 Bar

SV, AV SV, AV, DV SV, AV, DV

● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○

● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○

● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●

● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

Fazit: Sehr kompakt, mit 
guter Qualität und Zwei-
Volumen-Feature über-
zeugt die Gem, leistet sich 
zudem keine gravierenden 
Schwächen. 

Fazit: Bei Packmaß und 
Gewicht ist Pro spitze. 
Allerdings ist die Klemm-
gefahr hoch, Leistung und 
Ergonomie sind nicht ideal. 

Fazit: Contec begeistert 
bei Qualität, Optik und 
Gewicht. Die Pumpleistung 
und vor allem Quetschge-
fahr kosten aber wichtige 
Punkte. 

BBB
TRAVELLER  
TELESCOPIC 
BMP-53

LEZYNE
MICRO FLOOR 
DRIVE HP

45 Euro 49,95 Euro

233 g 179 g

322 mm 304 mm

8 Bar 11 Bar

SV, AV, DV SV, AV

● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ●

● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○

Fazit: Tolle Ministandpum-
pe mit guter Ergonomie 
und Sicherheit. Das Mano-
meter ist nicht ideal ables-
bar, Packmaß und Gewicht 
geben Punktabzug.

Fazit: Wen Packmaß und 
Gewicht nicht stören, 
bekommt mit der Lezyne 
eine der besten Ministand-
pumpen auf dem Markt. So 
macht Pumpen Spaß!

嘀䔀刀䠀䤀一䐀䔀刀吀 
䔀䤀一匀䌀䠀䰀䄀䘀䔀一䐀䔀 䠀쐀一䐀䔀

䤀渀 جئ戀攀爀 㠀　─ 愀氀氀攀爀 䘀氀氀攀 氀猀琀 䈀椀漀堀䌀攀氀氀
搀愀猀 倀爀漀戀氀攀洀 攀椀渀猀挀栀氀愀昀攀渀搀攀爀 䠀渀搀攀 甀渀搀 搀愀猀 

刀愀搀昀愀栀爀攀渀 椀猀琀 眀椀攀搀攀爀 戀攀猀挀栀眀攀爀搀攀昀爀攀椀⸀ 
䔀椀渀 猀瀀攀稀椀攀氀氀攀猀 倀漀氀猀琀攀爀 椀洀 䠀愀渀搀戀愀氀氀攀渀戀攀爀攀椀挀栀 
猀挀栀جئ琀稀琀 搀攀渀 唀氀渀愀爀ⴀ一攀爀瘀 甀渀搀 愀戀猀漀爀戀椀攀爀琀 搀攀渀 

䐀爀甀挀欀 甀渀搀 搀椀攀 嘀椀戀爀愀琀椀漀渀攀渀 搀攀猀 䰀攀渀欀攀爀猀⸀

䴀攀栀爀 䤀渀昀漀爀洀愀琀椀漀渀攀渀 甀渀琀攀爀㨀 䴀攀栀爀 䤀渀昀漀爀洀愀琀椀漀渀攀渀 甀渀琀攀爀㨀 眀眀眀⸀挀栀椀戀愀⸀搀攀⼀戀椀漀ⴀ砀ⴀ挀攀氀氀 

倀 椀 攀 爀 爀 攀  䈀 椀 猀 挀 栀 漀 昀 昀

Ḡ匀攀 椀 琀  䌀䠀䤀䈀䄀 䈀 椀漀堀䌀攀 氀 氀  渀 椀攀  眀 椀攀搀攀爀  欀爀 椀戀 ⴀ
戀攀 氀 椀最攀  䠀渀搀攀 Ⰰ  攀最愀 氀  戀攀 椀  眀攀 氀挀栀攀爀  吀漀甀爀 ⸀ ᰠ

㸀㸀  ㈀　㠀 ⴀ   ⸀  倀 氀愀琀稀  刀攀搀 䈀甀氀 氀  吀爀愀渀猀ⴀ匀 椀戀攀爀 椀愀渀 䔀砀琀爀攀洀攀

㸀㸀  ㈀　㜀 ⴀ  唀 氀 琀 爀愀  刀愀搀洀愀爀愀琀栀漀渀  圀攀 氀 琀洀攀 椀猀 琀攀爀

㸀㸀  ㈀　㘀 ⴀ   ⸀  倀 氀愀 琀 稀  刀愀挀攀  䄀挀爀漀猀猀  䄀洀攀爀 椀挀愀

眀 眀 眀 ⸀ 挀 栀 椀 戀 愀 ⸀ 搀 攀

KONTAKTE

BBB
BBB Cycling
Tel.: 0322-21097212
verkauf@ 
bbbcycling.com

Beto
Messingschlager
Tel.: 09544-9444889
service@ 
messingschlager.com

Blackburn
Grofa Actionsports
Tel.: 06434-20080
grofa@grofa.com

Contec
Hartje
Tel.: 04251-8110
info@contec-parts.de

CrankBrothers
Cosmic Sports
Tel.: 0911-3107550
info@cosmicsports.de

Giyo
Messingschlager
Tel.: 09544-9444889
service@ 
messingschlager.com

Lezyne
Sport Import
Tel.: 04405-92800
info@sportimport.de

Merida
MCG
Tel.: 07159-9459300
vertrieb@ 
merida-centurion.com

Rose
Rose Bikes
Tel.: 02871-275555
rosemail@ 
rosebikes.com

Pro
Paul Lange
Tel.: 0711-258802
info@paul-lange.de

SKS
SKS
Tel.: 02933-8310
sales@ 
sks-germany.com

Syncros
Scott 
Tel.: 089-89878360
scott-de@ 
scott-sports.de

Topeak
RTI Sports
Tel.: 0261-8999980
service@rtisports.de

Xtreme
Rose Bikes
Tel.: 02871-275555
rosemail@ 
rosebikes.com

Zefal
Paul Lange
Tel.: 0711-258802
info@paul-lange.de
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