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20. Jahrgang

Nie mehr pumpen!
Wartungsfrei, haltbar und komfortabel:
Das neue Airless System

Gewusst wie: Videos mit MTB-Stars
Reifentechnik und Montage-Tricks, erklärt in 30 Sekunden: Schwalbe veröffentlicht
ab April „How-to“-Videos auf seinen Online-Kanälen ... Seite 2

20 Jahre Schwalbe profil: Das Heft des Handels
Es ist der Marathon unter den Kundenmagazinen:
1998 erschien die erste Ausgabe unseres Schwalbe profils ... Seite 7
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Verkauf

Von der Profifahrerin zur Schwalbe-Botschafterin:
Steffi Marth gibt ihr Wissen und ihre Erfahrung in den Schwalbe-Videos weiter.

Ehemaliger Radprofi, Ingenieur und Youtube-Presenter:
Scott Laughland.

Schwalbe-Videos mit MTB-Stars
Reifentechnik und Montage-Tricks, erklärt in 30 Sekunden: Schwalbe veröffentlicht ab April mehrere
„Gewusst-wie“-Videos auf seinen Online-Kanälen. Darin geben die früheren MTB-Profis Steffi Marth
und Scott Laughland Tipps zu Schwalbe-Produkten, Montage und Anwendung.
Wenn Steffi Marth im Video über TubelessMontagen oder Tire Booster spricht, vermittelt sie so viel Wissen und Energie, dass
man selbst gleich losfahren möchte. Mehr als
zehn Jahre lang gehörte sie zu Deutschlands
schnellsten Athletinnen in BMX, Downhill und
Fourcross, war fünf Mal Deutsche Meisterin
(BMX, Fourcross), gewann 2014 und 2015
WM-Bronze im Fourcross. Heute arbeitet sie
unter anderem als Markenbotschafterin für
Schwalbe. „Schwalbe war einer meiner ersten
Sponsoren als ich meine Rennkarriere begonnen habe und hat mich durch Höhen und
Tiefen begleitet. Daher kann ich mich voll

und ganz mit dem Unternehmen und den
Produkten identifizieren und diese auch optimal präsentieren“, sagt die 32-Jährige, die
während ihrer Profikarriere zusätzlich noch
Architektur und Public Relations studiert hat.
In ihren Video-Präsentationen spürt man,
dass es ihr am Herzen liegt, ihre Erfahrung
und das Reifenwissen weiterzugeben: „Es
erfüllt mich immer wieder mit großer Freude
zu zeigen, wie etwa durch die Vorteile von
Tubeless und Procore die Sicherheit und
damit auch der Fahrspaß erhöht werden
können. Mit kleinen technischen Tipps kann
man ruckzuck mehr Fahrqualität erreichen.“

Auch Scott Laughland (27) weiß als ehemaliger Profi und Maschinenbauingenieur genau,
wovon er spricht. Nach mehreren Jahren als
Profi in der Enduro World Series produzierte
der Schotte für den Youtube-Kanal Global
Mountain Bike Network hunderte Videos zu
allen erdenklichen Themen rund ums Bike.
„Jetzt freue ich mich darauf, meine Erfahrung
als Presenter mit meinen Leidenschaften für
Technik und Bikes zu kombinieren“, sagt Scott Laughland, der
seit vier Jahren zum SchwalbeTeam gehört. www.youtube.com/
SchwalbeBikeTires

So bringen Sie Reifen groß raus
Fahrspaß, Komfort, Pannensicherheit – vom Fahrradreifen hängt viel ab.
Aussagekräftige Werbemittel schärfen beim Verbraucher das Bewusstsein für
einen hochwertigen Reifen. Jetzt können Fachhändler im Rahmen der Frühjahrsoffensive wieder zehn unterschiedliche Werbemittel kostenlos bestellen.
Unplattbar und sorglos radeln, das
ist immer noch das beste Versprechen für viele Kunden.
Machen Sie auf den Marathon
Plus aufmerksam mit Display,
Zahlteller, Poster und Schaufensteraufklebern. Oder mit
Blickfang: Mit den
Werbemitteln kommt die
Botschaft an den Kunden.
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dem Mobilé, das sich mit Haken oder
Klebepunkt überall gut befestigen
lässt. Das lebendige Mobilé lenkt
die Blicke auf sich, ohne viel Platz
zu beanspruchen. Luftig und stilvoll
präsentiert sich auch die Werbung
für die Marathon GT-Familie. Die
doppelseitigen Deckenhänger
im Aquarell-Stil wirken so
modern und urban wie die
drei GT-Modelle.

Zusätzliche Informationen für diese und andere
Reifen liefert der Pannenschutzlevel-Hänger. Er
erläutert in Text und Bild die sieben Level für
hochwertigen Schutz. Weiterhin erhältlich ist der
Bodenaufsteller für den Schwalbe One. Praktisch:
Der 6er-Pack Faltreifen braucht nur noch eingehängt zu werden, fertig ist das
Display. Die Werbemittel können Sie bis 31. Mai kostenlos
unter www.schwalbe.com/
fruehjahrsaktion bestellen.

Durano DD – Testsieger Allwetterreifen
Ein Reifen aus der Schwalbe Performance Line schlägt die Konkurrenz:
Der Durano DD sicherte sich die Spitzenposition als bester Winterreifen – und errang als erster Performance-Reifen überhaupt einen
Testsieg im Rennradsegment! „Schwalbes Durano DD läuft leicht,
ist pannensicher, griffig und sportlich zugleich. Testsieg!“, urteilte
die RoadBIKE in ihrem Test von 14 Allwetterreifen (12/2017). Satte
sechs Punkte lag der Durano DD vor dem Zweitplatzierten. Er bot das
stimmigste Gesamtpaket: „Die Abstriche, die man beim Gewicht hinnehmen muss, sind angesichts der hervorragenden Pannenschutzwerte
verschmerzbar, trotzdem rollt der Reifen leicht, vermittelt viel Fahrsicherheit und lässt sich gut
montieren!“, lautete das Fazit. Auch das Magazin TOUR testete Allwetterreifen (12/2017). Hier
wurde der Durano DD mit hauchdünnem Abstand Zweiter, bot allerdings die höchsten Werte
bei Pannenschutz, Schnittschutz der Seitenwand, Nasshaftung und Rollwiderstand.

Testsieger

Liebe Schwalbe-Partner,
„Kommunikation ist alles. Geschäftlicher Erfolg wird
immer stärker vom Informationsaustausch unter
den Handelspartnern beeinflusst. Wir haben daher
beschlossen, in Zukunft noch intensiver mit Ihnen zu
kommunizieren.“ Mit diesen Worten kündigte mein
Vater Ralf Bohle im Herbst 1998 die erste Ausgabe
unseres Magazins „profil“ an – im Editorial, genau
an dieser Stelle.
Nun halten Sie die 59. Ausgabe in den Händen.

Vier Medaillen für Schwalbe

Ein gedrucktes Kundenmagazin exklusiv für den

Zweimal Gold, zweimal Silber:
Im Medaillenspiegel der MTBNews User Awards belegt
Schwalbe einen Spitzenplatz.
Mehr als 12.000 Leser der
größten deutschsprachigen
MTB-Plattform haben die Addix
Compounds (Foto) zum „Innovativsten Produkt“ und den
Nobby Nic zum „Reifen des
Jahres“ gewählt. Mit hauchdünnem Abstand von weniger
als einem Prozent komplettierte
Silber-Gewinnerin Magic Mary den Doppelsieg. Silber für Schwalbe gab es auch in
der Kategorie „Nachhaltigkeit“ für das Schlauch-Recycling-System. Die User-Awards
der MTB-News wurden in diesem Jahr zum dritten Mal vergeben. In 23 Kategorien
stimmten die User Anfang 2018 über die besten, innovativsten und nachhaltigsten

Teilehersteller, das ist in der Fahrradindustrie ein-
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Fachhandel seit 20 Jahren, zumal von einem
malig! Der Marathon unter den Kundenmagazinen.
Das profil ist Ausdruck unserer engen Partnerschaft
mit dem Fachhandel, und auch sie dürfte einzigartig
sein in der Branche.
So ist hier natürlich viel von Reifen und
Schläuchen die Rede, aber auch von Sportlern,
die wir sponsern, von unserem Engagement im
Rollstuhlsport, für den Radklassiker „Rund um
Köln” und den World Bicycle Relief – und für eine
Fahrradkultur, die wir alle gemeinsam gestalten.
Die vielen Facetten machen das Unternehmen
besonders. Um sie Ihnen zu zeigen und Ihnen als
Fachhandelspartner einen Wissensvorsprung zu
geben, dafür gibt es das profil.
Wir wünschen Ihnen, einmal mehr, viel Freude
beim Lesen,

Produkte und Unternehmen des Vorjahres ab: mtb-news.de
Herzlichst, Ihr

Frühjahrscheck für die Schlauchautomaten
Damit das Schläuche ziehen immer klappt wie geschmiert,
bietet Schwalbe alle zwei Jahre eine kostenlose Wartung der
Geräte an. In diesem Jahr besuchen die Wartungstechniker die
Händler mit einem Schlauchautomaten in den PostleitzahlenGebieten mit den Zahlen 0, 2, 4, 6, 8 sowie in Belgien und
den Niederlanden. „Der kostenlose Service läuft voraussichtlich von März bis Mai“, erläutert Philipp Hawle vom
Schwalbe Point of Sale-Marketing. Die Techniker schmieren
Schlösser, Scharniere und Schlauchauswurf, prüfen BatterieStromspannung, Münzzähler und Geldrückgabe. Bei Bedarf
bessern sie auch den Lack und äußere Beschädigungen aus,
tauschen ausgeblichene Schlauchbeschriftungen und stellen den Preis um. Mit mehr als
1.600 Geräten ist der Schwalbe-Automat übrigens der meist verkaufte Schlauchautomat.

Frank Bohle
Impressum
Herausgeber: Ralf Bohle GmbH
Otto-Hahn-Str. 1, 51580 Reichshof-Wehnrath
Telefon 02265 10 90, Fax 02265 70 22,
eMail: info@schwalbe.com, www.schwalbe.com
Verlag: Vincentz Kundenmedien
Postfach 6247, 30062 Hannover
Telefon 0511 9910-310, Fax 0511 9910-309
Redaktion: Claudia Müller (V.i.S.d.P.)
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Oben: Diese kleinen Luftkügelchen sorgen für die extrem hohe Elastizität.
Ganz oben und links: Montagegerät und Airless Reifen werden ausschließlich über den Fachhandel verkauft. Wie es der Verbraucher
bei Autoreifen gewohnt ist, werden dann auch Fahrradreifen im Fachhandel montiert. Der Aufwand beträgt mit rund fünf bis zehn Minuten
pro Reifen nur minimal mehr als bei einer normalen Montage.
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Weltneuheit Schwalbe Airless System

Nie mehr
pumpen!
100 Prozent wartungsfrei Radfahren: Dafür bringt Schwalbe jetzt das revolutionäre
Airless System auf den Markt. Im Innern des Reifens sorgt ein extrem elastisches,
thermoplastisches Polyurethan für Leichtlauf und Komfort. Das Plus für den Handel:
Montage und Verkauf erfolgen exklusiv über zertifizierte Fachhändler!

Rundum sorglos – das darf man bei diesem Reifen wörtlich
nehmen. Einmal montiert, rollt das neue Schwalbe Airless
System bis zu 10.000 Kilometer bei üblicher Nutzung – ohne
Wartung, ohne Pannen, ohne Pumpen. Mit seinem gefühlten
Luftdruck von rund 3,5 Bar entspricht das Fahrverhalten dem
eines Luftschlauchs. „Mit Komfort, Haltbarkeit und Wartungsfreiheit bietet unser Airless System eine echte Alternative
zum Luftschlauch!“, sagt René Marks, Schwalbe Product
Manager Touring.
Was klingt wie ein Wunsch, wird in dieser Saison Realität,
sei es für Mietradanbieter, für Pendler oder einfach für Fahrer,
die niemals nachpumpen wollen. Auch E-Bikes, die aufgrund
ihres hohen Gewichts, der höheren Durchschnittsgeschwindigkeit und der stärkeren Belastung bei Kurvenfahrten anspruchsvolle Forderungen an einen Reifen stellen, profitieren von
dem langlebigen, wartungsfreien Airless System.

Tausende Mini-Luftpolster –
neue Dimension der Rückstellkraft
Solid Tube-Systeme gibt es bereits. Was dieses neue Airless
System so außergewöhnlich macht, sind die technischen
Eigenschaften des Partikel-Schaumstoffs aus expandiertem,
thermoplastischen Polyurethan (E-TPU), bekannt unter dem
Markennamen Infinergy® von BASF. Es ist übrigens dasselbe
Material, das in den Sohlen der Adidas Boost-Laufschuhe
verwendet wird. Dort soll es den Aufprall abfedern, Komfort
bieten und sogar für einen Energieschub durch seine Rückprallelastizität sorgen.
„Es ist genau diese sensationelle Rückstellkraft, die den
Unterschied macht, im Vergleich zu bisher verwendeten
Schaumstoffen für Solid Tubes“, erklärt René Marks. Die
physikalische Kraft, die zusammengedrücktes Material
wieder in seine Ausgangslage schnellen lässt, ist bei
diesem E-TPU-Schaumstoff mehr als doppelt so hoch wie
bei früheren Systemen.“ Die Ursache: Der E-TPU-Schaumstoff besteht aus tausenden hermetisch geschlossener
(versinterter) Luftkügelchen. Sie bilden ein hochelastisches

Luftpolster, dem auch Dauerbelastungen durch ständiges
Walken und hohe Temperaturschwankungen kaum etwas
anhaben können.
„Der Airless Tube mit seinen tausenden Minipolstern
und der enormen Rückstell-Fähigkeit bietet enorme Vorteile
gegenüber bisherigen Materialien für Solid Tubes“, erläutert
René Marks. „Die technischen Vorteile gehen zwar mit einer
gewissen Einbuße an Performance einher, so sind Rollwiderstand und Gewicht etwas höher als bei Luftschläuchen. Doch
überall dort, wo 100 Prozent Wartungsfreiheit Priorität haben,
wo Rundum-sorglos-Reifen gefragt sind oder wenn
Verbraucher wirklich niemals nachpumpen
wollen, schlägt das Airless System den
Luftschlauch. Für Fahrer dagegen,
die auf eine gute Performance
Wert legen, auf ein fein
austariertes Spiel zwischen Reifen, Schlauch
und Untergrund,
für diese Fahrer
bleibt der

100 Prozent wartungsfrei:
Wo Rundum-sorglos-Reifen
gefragt sind, ist das Airless
System die Antwort.
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über die notwendige technische Expertise verfügt“, betont
René Marks.
Das System besteht aus einem Airless Tire in der Größe
40-622, dem Airless Tube aus weißem thermoplastischen
Polyurethan und einem blauen Airless Ring. Dieser Ring sorgt
für Kompatibilität des Systems mit den verschiedenen Felgenformen. Das System ist zugelassen für Felgen mit einer Maulweite von 19 bis 21 Millimetern. Im Verkauf wird ein Airless
System – je ein Tire, Tube und Ring – für ein Laufrad eine
UVP von 84,90 Euro haben.

Start im Mai 2018:
Jetzt zertifizieren lassen!

Die Passform des Airless Tires wurde speziell für das Airless
System optimiert.
Luftschlauch die erste Wahl. Auch Radsportler und Fahrer,
die längere Strecken fahren, sind mit dem klassischen ButylSchlauch bestens beraten.“

Exklusiv im Fachhandel:
Montage des Airless Systems
Montiert wird das Airless System mit einer speziellen Maschine. Der Aufwand beträgt mit rund fünf bis zehn Minuten pro
Reifen nur minimal mehr als bei einer normalen Montage.
Die Montage ist ausschließlich im Fachhandel möglich und
nur von Händlern, die sich zuvor in einer Schulung durch
Schwalbe zertifizieren ließen. „Laien können das System nicht
montieren. Die Montagemaschine und das dreiteilige Airless
System verkaufen wir nur über den Fachhandel, da nur er

Die Schulungen beginnen im Mai. „Da diese recht aufwändig
sind, können wir im ersten Jahr leider nur eine begrenzte Anzahl von Händlern zertifizieren. Wir empfehlen interessierten
Händler daher, sich schnell zu registrieren“, erläutert René
Marks (siehe Registrierungs-Link und QR-Code).
Das Airless Zertifizierungs-Paket umfasst eine umfangreiche
Schulung inklusive Unterlagen, das Zertifikat, zwölf Airless
System-Sets sowie die handliche Montagemaschine und kostet
den Händler 890 Euro (netto).
„Mit seinen langen Laufleistungen und den technischen
Vorteilen ist das Airless System für bestimmte Zielgruppen eine
echte Alternative!“ ergänzt der Product Manager. „Vielleicht
wird es für einige Verbraucher erst einmal ungewöhnlich sein,
ihre Reifen im Fachgeschäft montieren zu lassen, aber Autoreifen lässt man auch im Fachhandel montieren. Dafür einen
Rundum-sorglos-Reifen zu bekommen, ist für viele Radler,
E-Bike-Fahrer und Mietrad-Anbieter äußerst attraktiv.“

Schwalbe Airless System
Hier können Sie sich für weitere
Informationen registrieren:
www.schwalbe.com/airless-registrierung

Das Duo für die Tubeless-Montage
Ob für Mountain- oder Gravelbike, Tourenrad oder Rennmaschine:
Tubeless-Reifen werden immer beliebter. Die Montage lässt sich
mit dem Schwalbe Tire Booster erheblich vereinfachen. Der neue
„Mounting Strap“ verbindet Flasche und Standpumpe zu einer
handlichen Einheit.

Luftreservoir zum Nachfüllen: Tire Booster und
Standpumpe bilden das perfekte Paar für die
Montage.
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Bis zu elf Bar Luftdruck können mit dem
Tire Booster schlagartig in den Reifen
gebracht werden. „Dadurch sitzt der
Reifen sofort sicher auf der Felge und
dichtet überall gleichmäßig ab“, erläutert
Jan Wittmaack, Mechaniker vom Cube
Action Team. „Ein weiterer Vorteil: ich habe
den handlichen Tire Booster immer dabei
und überall sofort im Einsatz!“ Zudem kann
beim Schwalbe-Gerät zusätzlich ein Adapter, der den Luftdurchfluss im Ventil maxi-

miert, verwendet werden. Mit der neuen
Manschette bilden Standpumpe und Tire
Booster ein handliches Duo für Montage
und Luftnachschub.
Insgesamt bietet Schwalbe eine umfangreiche Palette an Tubeless-Reifen für
verschiedene Fahrradsegmente an. Für die
Montage erhalten Tubeless-Fans mit dem
Tire Booster eine preisgünstige Alternative
zu teuren Pumpen mit Luftreservoir und die
perfekte Ergänzung für die Hobbywerkstatt.

Schwalbe profil

20 Jahre Schwalbe profil:
Das Heft des Handels
Mit Leidenschaft für Fahrradreifen, aber zugleich journalistisch sachlich erzählt das Schwalbe profil
seit 20 Jahren drei Mal pro Jahr die Geschichten rund um das Unternehmen. Es erscheint exklusiv
für Fachhandel und Industrie im deutschsprachigen Raum und seit 2004 auch weltweit.

Alle Facetten von Schwalbe auf acht bis
zwölf Seiten: „Wir möchten den Fachhandel
informieren, aber nicht zutexten. Wir möchten Nutzwert und Nachrichten liefern, die
ihm weiterhelfen. Zudem bieten wir in jedem
Heft auch wohl dosiert einige Themen an,
die darüber hinausgehen – sei es Radverkehr,
Engagement im Sport und alles, was für unsere Fahrradkultur spannend und zu unserem
Unternehmen wissenswert ist“, erläutert
Frank Bohle das redaktionelle Konzept.
Ein gedrucktes Kundenmagazin exklusiv für den Fachhandel seit 20 Jahren, zumal von einem Teilehersteller, das ist in der
Fahrradindustrie einmalig: „Das profil ist Ausdruck unserer engen Partnerschaft mit dem
Fachhandel – auch sie dürfte einzigartig sein

in der Branche“, betont Frank Bohle. Jedes
Heft wird frisch erstellt und startet mit einem
großen Redaktionsmeeting bei Schwalbe in
Reichshof. Das Marketing-Team um Leiterin
Doris Klytta, Gerd Clute als Vertreter des Außendienstes, Redakteurin Claudia Müller und
Geschäftsführer Frank Bohle beraten, welche
Themen für das kommende Heft geschrieben
werden. Er selbst ist, wie schon sein Vater
Ralf Bohle, mit dem Editorial betraut.

Angeboten zusammen. Mehr noch: Wie kein
anderer Medienkanal – und inzwischen sind
es viele! – spiegelt das profil das ganze Bild
des Unternehmens“, sagt Frank Bohle. „Seien
es die vielen Sportler und Mannschaften, die
wir sponsern, das Engagement im Rollstuhlsport, für den Radklassiker ‚Rund um Köln‘
ebenso wie für das Waisenhaus in Kenia, das
Orang Utan-Projekt, den World Bicycle Relief
oder den Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach. Die vielen Facetten machen das
Unternehmen besonders, genau wie das Magazin. Wir sind durch und durch Fahrrad und
Reifen begeistert, und dennoch mehr als nur
ein Hersteller. Um das zu zeigen und Ihnen
als Fachhandelspartner einen Wissensvorsprung zu geben, dafür gibt es das profil.“

Alle Facetten von Schwalbe
Das profil ist, neben dem Außendienst, der
direkte Draht zwischen Unternehmen und
Fachhandel. „Hier stellen wir Ihnen übersichtlich und frühzeitig alle Details zu unseren Neuheiten, Werbemitteln und Service-

World Edition August 2013

10th Year

est une marque de Bohle

EDITORIAL

Edition Française 2 I 2009



Novembre



6ème année

Qualité encore revue à la hausse
dès le premier niveau de gamme :
une carcasse de 50Epi améliore
sensiblement la résistance
à la crevaison.

Cher Partenaire,
Je pense qu’il nous est dorénavant
possible de faire un premier bilan
sur cette année 2009 et j’ai le sentiment que le niveau d’activité dans
l’industrie du cycle est resté relativement stable, voire même a plutôt progressé dans certains secteurs. C’est le cas notamment des
fabricants d’accessoires et de vélos
haut de gamme qui ont enregistré
pour certains d’excellents scores.
Fort heureusement, cette crise ne
semble pas avoir affecté en priorité
notre industrie et aurait même
plutôt tendance à inciter les consommateurs à s’intéresser de plus
près au vélo.
En effet, même dans le cas
d’une amorce de reprise sur 2010,
la première piste à envisager pour
les usagers à la recherche d’un
moyen de transport économique
reste définitivement le vélo. Dans
ces conditions, nul doute que notre
métier soit générateur de croissance et nous permette d’envisager
l’avenir avec confiance.
En 2010, nous continuerons
donc sur la même dynamique à
développer notre marque Schwalbe
pour vous et avec vous ! Nous avons
encore de nombreux projets et je
vous invite à les découvrir tout au
long de ce magazine

Une différence significative
Avec sa nouvelle Active Line d’entrée de gamme, Schwalbe crée vraiment la différence au
niveau de la qualité. La plus grande innovation réside dans la densité de la carcasse qui fait
plus que doubler – à 50Epi – alors que les prix restent inchangés.
Densité doublée, prix identiques : en remplaçant
sur tous les précédents modèles la carcasse standard de 24Epi au profit d’une nouvelle qui en affiche dorénavant 50, Schwalbe fait définitivement
le choix de la qualité sur l’ensemble de sa production.
”Avec une offre totalement orientée dans ce sens,
la différence avec des articles ’réputés’ moins chers
sera d’autant plus évidente“, nous indique Carsten
Zahn, Chef de Produits. ”Cela reflète parfaitement
notre philosophie, même à ce niveau de gamme“.

Cordialement,

Frank Bohle

La traçabilité des
pneus Schwalbe est
déja opérationnelle ce
qui rend chacun d’eux
parfaitement
dentifiable.
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Nobby Nic, version
2010 : Schwalbe a encore amélioré le pneu
le plus couronné de
succès en Europe.
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With Schwalbe One
to the top
The new top racing bike tire is available as folding,
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Marathon XR : le
nouveau pneu pour
la police municipale
de Saint Priest.
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tubular and tubeless version

Complete range of Super Gravity tires
Now available for all disciplines, from Enduro to Downhill – Super Gravity technology establishes itself … Page 4

Fastest Marathon of all times
Schwalbe launches its fastest touring tire to date in a tubeless version … Page 11

Seit dem Start 1998 (oben links) erhielt das profil vier Mal ein neues Design. Es erscheint weltweit in insgesamt fünf Sprachausgaben – von Australien bis Zypern,
von Brasilien bis in fast jedes Land Europas.

Das Schwalbe-Bild
Schwalbe-Bild geprägt
Alle Inform
Informationen
ationen über
über die
d ie Produktneuheiten erfahre ich zuerst durch
das profil! Für uns ist jede Schwalbe
Neuheit
Neu
heit interessant, aber ich lese
auch die anderen Artikel, zum BeiBeispiel über den Fachhandel, die FahrFahrradspenden
radspend
en an den WBR oder das
Sponsoring. Das Magazin hat das
Bild, das ich von Schwalbe habe,
über Jahre geprägt. Jedes Heft liegt
auch immer einige Wochen in der
Werkstatt aus.
aus .
Kathrin Dziamski,
Tack Fahrrad Center, Neuruppin

Tiefergehende
Informationen

Ausdruck der Beziehung zwischen
Schwalbe
Sch
walbe und dem Fachhandel
Fachhandel

Das profil bietet tiefergehende techtech nische Details, die über die reine
Produktinformation
Produktinform
ation hinausgehen,
hinausgehen,
zum Beispiel zum Procore oder den
Marathon GTs. Ich lese jede Ausgabe.
Wünschen würde ich mir einmal
wieder einen Bericht aus der Reifenfertigung.

Für mich ist der Service der Fahrradund Teile-Hersteller fast
fas t genauso
genauso
wichtig
wic
htig wie die Qualität. Die Chemie
zum Hersteller muss
muss stimmen. Zu
Schwalbe habe ich seit Jahrzehnten
ein außergewöhnliches
außergewöhnliches Verhältnis,
dazu trägt auch das profil bei. Es
bietet spannende Blicke hinter die
Kulissen und alles zu den Neuheit
Neu heiten.
en.

Tino Kramer, Velo.local, Berlin

Hermann Hegener,
Zweirad Hegener, Meschede
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Schwalbe verstärkt sein Engagement im Triathlon: 2018 starten
die deutschen Top-Athleten Nils Frommhold und Boris Stein auf
Schwalbe-Reifen. Zudem sponsert Schwalbe weitere Sportler und
Mannschaften im Triathlon.
Im Triathlon spielt das Tubeless-System seine Stärken besonders
gut aus. „Tubeless-Reifen haben einen besseren Pannenschutz,
der in Triathlonrennen entscheidend sein kann“, sagt Nils Frommhold. Kleinere Einstiche in den Reifen werden sofort von der
Dichtmilch geschlossen. Und die Gefahr eines Schlauchplatzers ist
eliminiert, dadurch sitzt der Tubeless-Reifen gerade in Abfahrten
und Kurven sicherer auf der Felge. Der 31-Jährige Wahl-Freiburger
wurde 2017 unter anderem beim Ironman South Africa Zweiter
und gewann den 70.3 Ironman Austria über die Mitteldistanz.
Sein großes Highlight 2018 soll der Ironman Hawaii im Oktober
werden, wo er 2015 Sechster wurde. „Hier will ich 100 Prozent fit
sein. Wenn mir das gelingt, halte ich eine Top-Five-Platzierung für
möglich. Jedoch muss ich mich qualifizieren, und dafür steht der
Ironman Frankfurt als erster Saisonhöhepunkt fest.“
Auch Boris Stein, der 2017 unter anderem drei internationale
Siege und mehrere Podiumsplätze erringen konnte, hat die Top-

Magische Momente
Auf Magic Mary mit Addix Soft Compound gewann Tahnée
Seagrave 2017 die Downhill Weltcup-Rennen in Leogang, Mont
Sainte Anne und Val di Sole. Die Saison war der Durchbruch für
die 22-jährige Britin, die schon bei den Junioren Weltmeisterin
und Weltcup-Gesamtsiegerin war. Für fast jeden Einsatz wählt
sie ihren Lieblingsreifen Magic Mary mit Addix Soft Compound
statt der weicheren Ultra Soft-Variante, die viele Downhiller
bevorzugen. Das Addix Soft Compound mit den orangenen
Streifen auf der Lauffläche rollt deutlich schneller und bietet
durch die geringere Dämpfung mehr Feedback vom Untergrund.
Wir freuen uns auf weitere magische Momente 2018!

Five beim Ironman in Hawaii im Visier. Über die Jahre hat er
sich mit seinen dortigen Platzierungen immer weiter an sein
Ziel herangearbeitet, wurde Zwanzigster, Zehnter, Siebter
und 2017, nach einem Einbruch auf der Radstrecke, erneut
Zehnter. Der 33-jährige zurzeit beurlaubte Lehrer aus Eitelborn (Rheinland-Pfalz) ist vom Schwalbe Pro One überzeugt:
„Das Tubeless-System bietet mir höheren Pannenschutz bei
gleichem Rollwiderstand. Durch den geringeren Luftdruck
spüre ich einen deutlichen Komfortgewinn. So beginne ich
den abschließenden Lauf frischer.“ Seine Spezialität sind
übrigens Wettkämpfe bei nassem Wetter und die Tugenden,
die wichtig sind, wenn Technik nicht mehr zieht, wie Kampfgeist, Willensstärke und Durchhaltevermögen. Auf Hawaii wird
ihm das Wetter in dieser Hinsicht nicht helfen, seine Tugenden
aber durchaus.
Weitere Triathleten auf Schwalbe sind der Ironman Hamburg-Gewinner James Cunnama, seine Frau Jodie, ebenfalls
Triathletin, sowie Cameron Brown, zwölffacher Sieger des
Ironman New Zealand und die deutschen Athleten Sonja
Tajsich und Justus Nieschlag. Zu den Teams, die Schwalbe
ausstattet, gehören die Bundesliga-Triathletinnen des Krefelder
Kanu Klubs und das österreichische Pewag Racing Team.

Fotos: Dan Griffiths

Top-Triathleten fahren auf
Schwalbe Tubeless ab

Haben die Top-Five beim
Ironman Hawaii im Visier:
Nils Frommhold (links) und
Boris Stein (Mitte und rechts).

Fotos (3): Ingo Kutsche

4. – 8.4.2018 E-Bike Festival, Dortmund
28. – 29.4.2018 SPEZI, Spezialradmesse, Germersheim
28.4. – 1.5.2018 Bike Festival, Riva del Garda, Italien

