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Die Fahrradsaison 2017 ist 
gerade gestartet. In aller 

Munde sind Neuheiten rund um 
die E-Bikes. Doch auch bei den 
Fahrrädern ohne elektrische 
Hilfe gibt es viele interessante 
Neuerungen: Selbst bei ihrem 
allerersten Fahrrad möchten im-
mer mehr Kinder ein sportliches 
Fahrrad haben – so gibt es für 
die Jüngsten ab dem Alter von 
ca. 4 Jahren sichere, sportliche 
Mountainbikes in Kindergrößen!

Auch ältere Kinder und Ju-
gendliche wünschen sich meist 
coole Bikes. Keine Sorge liebe 
Eltern, auch die Fahrräder für 9 
bis 14-Jährige sind komplett ver-
kehrssicher und entsprechen der 
STVO (Straßenverkehrsordnung). 
Da gibt es sportliche Mountain-

bikes, die sicher ausgerüstet 
sind mit fester Lichtanlage, mit 
Schutzblechen und Ständern. Mit 
den Jugendmountainbikes kön-
nen die Kinder selbstverständ-

lich in der 4. 
Klasse auch 
ihren Fahrrad-
führerschein 
erwerben.

B e i  d e n 
alltagstaug-
lichen City- 
und Trekkin-
grädern geht 
der Trend zu 
hochwertigen 
und leichten Modellen. Es gibt 
dabei folgende Neuerungen: 
hochwertige Getriebenaben mit 
bis zu 18 Gängen im Tretlager von 
Pinion. Des weiteren stufenlose 
Schaltsysteme, elektrische Schal-
tungen und Zahnriemenantrieb, 
bei dem die Kette durch einen 
Zahnriemen ersetzt wird.

B e i  d e n 
s p o r t l i c h e n 
M o u n t a i n -
bikes wird die 
klassische 26 
Zoll  Reifen-
größe derzeit 
durch größe-
re Reifen mit 
27,5 und 29 Zoll 
abgelöst. Die 

brandneue Reifengröße bietet 
mit 27,5 Zoll plus extra Breite ein 
mehr an Komfort und Sicherheit. 
Auf die Ritzel am Hinterrad wer-
den mittlerweile bis zu 12 Gänge 

gepackt. Wer’s hochwertig liebt, 
für den sind immer mehr leichte 
Carbonrahmen im Angebot.

Bei den E-Bikes werden mitt-
lerweile auch gezielt Teens und 
Twens angesprochen, denn 
trendige, sportliche E-Mountain-
Bikes, bei denen der Akku im 
Rahmen integriert ist und ein 
kräftiger Motor sorgen für ei-
nen gigantischen Fahrspaß. Für 
mehr Sicherheit bei den höheren 
Geschwindigkeiten sorgen breite 
Reifen und eine Vollfederung. 

Wichtig bei dieser anspruchs-
vollen Technik ist eine erfahrene 
Fachwerkstatt, die im Falle einer 
Reparatur weiterhelfen kann. 
Hier sind Sie bei Pedalo in guten 
Händen. Das Team freut sich auf 
Ihren Besuch. 

Verpassen Sie nicht das E-
Mountain-Bike Rennen am 20. 
Mai ab 15.30 Uhr beim Willinger 
Mountain-Bike Festival! pr

Fahrradhighlights mit Pep bei Pedalo


