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Die besten Geschenkideen für Radfahrer –
präsentiert von SILCA
Vermeide den Last-Minute-Geschenke-Stress mit diesen großartigen
Produkten

Wir befinden uns kurz vor der Weihnachtszeit und was bedeutet das? Genau, Geschenke. Die
Auswahl kann immer ein bisschen knifflig werden, vor allem wenn dein/e Liebste/r Radfahrer
ist und du keine Ahnung hast, was man ihr/ihm schenken könnte. Glücklicherweise stellt SILCA
eine ganze Bandbreite schöner Produkte her, die Radfahrer jeglicher Couleur (sehr) glücklich
machen. Im Folgenden haben wir die begehrtesten Produkte dieser Saison zusammengestellt.

Die SuperPista Digital

SuperPista Digital wurde für interdisziplinäre Radfahrer entwickelt, die Werkzeuge benötigen,
welche an die jeweilige Radtypen angepasst werden können. Mit dem digitalen Manometer lässt
sich der Reifendruck exakt messen – egal ob du 1,7bar in deinen Cyclocross-Reifen oder 11bar in
den Reifen deines Bahnrads benötigst. Die Pumpe wird standardmäßig mit dem HIROPumpenkopf mit seitlicher Hebelverriegelung geliefert, der für verschiedene Ventilbreiten
ausgelegt und Schrader-kompatibel ist. Wie alle SILCA-Pumpen ist auch die SuperPista Digital
vollständig zerlegbar, so dass Verschleißteile wie die Dichtung problemlos ausgetauscht werden
können. Der UVP beträgt $275.
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Der Ypsilon Y-Schlüssel

Jeder, der ständig an seinem Rad arbeitet, besitzt entweder einen Y-Schlüssel oder würde
kräftig von einem profitieren. Herkömmliche Y-Schlüssel besitzen 4mm-, 5mm- und 6mmInbus-Schlüssel. Diese drei gängigen Schlüsselgrößen sind in einem ergonomischen Layout
angeordnet. Was aber, wenn ihr Fahrrad Befestigungselemente hat, für die weitere
Sechskantgrößen oder Torx®-Schrauben benötigt werden? Unser Ypsilon Y-Schlüssel löst
dieses Problem, indem sein Layout einfach modifiziert und an die jeweiligen Bedürfnisse
angepasst werden kann. Ein 1/4” großer, magnetischer Bit-Halter sichert den 6mm-Bit, kann
jedoch beliebig ersetzt werden. Der Ypsilon ist auch als Home-Kit erhältlich, das in einer Box
aus Birkenholz geliefert wird und über eine individuelle Schaumstoffeinlage mit einer großen
Auswahl an Bits verfügt.
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Die SICURO Ti-Flaschenhalter

Die SICURO-Flaschenhalter aus Titan wurden von unseren Ingenieuren am SILCA-Hauptsitz in
Indianapolis, USA entwickelt. Unter Verwendung von Titan, das in der Luftfahrt verwendet
wird, und modernster Laser-Schweißtechnik werden die Flaschenhalter von Hand gefertigt. Wir
haben sie mit verlängerten Befestigungsösen versehen, so dass eine 10 mm Längsverstellung
möglich ist und die Halter somit für unterschiedliche Fahrräder geeignet sind. Wir sind uns
sicher, dass wir den ultimativen Flaschenhalter entwickelt haben, für den Sie beim Kauf eine
25-jährige Shield-Garantie erhalten – die umfassendste Garantie in der gesamten
Fahrradindustrie.
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Der BORSA Americano

Verbessere den Transport deiner wichtigsten Gegenstände mit dem BORSA Americano. In den
USA, aus wiederverwerteten alten Schläuchen und Neopren gefertigt, ist diese stylische Tasche
äußerst witterungsbeständig und langlebig. Zwei Innentaschen sorgen für Ordnung und die
Größe der Tasche ermöglicht es dir sogar dein übergroßes Handy unterzubringen. Zur
Bildergalerie geht es hier.
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Das Italian Army Knife Venti

Ein gutes Multi-Tool ist das Kernelement in der Satteltasche oder Tool-Bag eines jeden
Radfahrers. Und das Venti Italian Army Knife ist das vielseitigste, das wir herstellen. Mit Venti
stehen dir zwanzig Werkzeuge verpackt in einem flachen Layout zur Verfügung, das speziell für
die platzsparende Unterbringung in Radtaschen konzipiert wurde. Erwähnenswert ist vor auch
der magnetisch befestigte Zusatz, der an der Oberseite des Werkzeugs angebracht ist und als
Ketten-Tool, Bremsbelagspreizer, Speichenschlüssel, Ventilwerkzeug, 8mm offener
Ringschlüssel und 10 mm Maulschlüssel dient. Einfach ein extrem durchdachtes Multi-Tool.
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Das T-Ratchet + Ti Torque Kit

Die schiere Menge an Carbon-Komponenten, die heutzutage für Fahrräder verwendet wird,
macht den Besitz eines Drehmomentschlüssels wichtiger denn je zuvor. Wenn zu viel
Drehmoment aufgebracht wird, besteht die Gefahr, dass das Carbon bricht, denn: Nach fest,
kommt ab. Bei zu wenig Drehmoment kann sich das Bauteil bewegen oder verrutschen, was
während der Fahrt sehr gefährlich werden kann. T-Ratchet + Ti Torque ist unser tragbarer
Drehmomentschlüssel, der sowohl für den Straßen- als auch für den Heimgebrauch geeignet ist.
Der Benutzer kann ein gemessenes Drehmoment von 2-8 NM ausüben. Zusätzlich bietet das
Tool den Vorteil, dass es an einer 72-Zahn-Ratsche befestigt wird. Bei Nichtgebrauch kann er
einfach zerlegt und in das schicke Gehäuse gelegt werden, das mit 10 Bits geliefert wird.
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Der HX-ONE

Wenn du ein Geschenk für einen Radfahrer suchst der scheinbar schon alles hat, haben wir die
Lösung. Das HX-ONE Home Essentials Kit wurde bereits zum zweiten Mal von Bicycling als das
“Top Cycling Gift of the Year” ausgezeichnet und wird in über vierzig Geschenk-Guides
aufgeführt. Sechskantschlüssel verwendet und besitzt vermutlich jeder Radfahrer, aber dieses
Kit ist viel mehr als nur ein Satz gewöhnlicher Schlüssel. Die Werkzeuge werden in einer
schönen Strandholzbox mit speziell angefertigten Einlassungen für jeden einzelnen Schlüssel
und die Bits geliefert.
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Die Seat Roll Premio

Die meisten Radfahrer sind mit BOA vertraut. Die Verschlusssysteme werden für einige der
besten Schuhe und Helme der Branche verwendet. Seat Roll Premio ist die erste Satteltasche auf
dem Markt, welche die BOA-Technologie verwendet. Das BOA-Verschlussystem ist nicht nur
sicher (es ist 18-mal stärker als Klettverschluss), sondern auch so gestaltet, dass sie an jedem
modernen Rad gut aussieht. Gear Patrol hat einmal die Seat Roll Premio als “das beste
Fahrradzubehör, das man unter 50 USD kaufen kann” bezeichnet.
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Über SILCA
SILCA wurde 1971 vor den Toren Mailands, in Italien, von Felice Sacchi gegründet. SILCA
führte nicht nur als erste Firma Messgeräte an Pumpen ein, sondern auch die erste echte
Hochdruck-Rahmenpumpe. Nach dem Zweiten Weltkrieg leistete SILCA mit dem Einsatz des
damals revolutionären Leichtbaumaterial Kunststoff weiter Pionierarbeit; später erneut mit der
Einführung von CO2 im Radgebrauch. Heute ist SILCA in Indianapolis, USA ansässig und
entwickelt und fertigt weiterhin Produkte mit Kultstatus – nur mit den besten Materialien und
mit der bestmöglichen Verarbeitung.
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