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SPENGLE LIEFERT SEINE NEUESTEN UND
BESTEN CARBONRÄDER AUS
April 2019 - SPENGLE, der Schweizer Laufradexperte, liefert ab sofort die neueste
und beste Version seiner charakteristischen Trinken-Spoke-Laufräder aus, die
schon in den ersten Jahren des MTBs entstanden sind.
In den 1980er Jahren in der Schweiz gegründet, hat ihre Technologie eine lange Entwicklung
zurückgelegt: Das SPENGLE Carbon-Monocoque-Rad wurde kontinuierlich verbessert, um den
modernen Laufradbau neu zu erfinden.
Räder mit 32 Stahlspeichen waren anfangs der Standard. Der große Vorteil von Carbon ist
jedoch, dass man eine praktisch unbegrenzte Anzahl von Speichen in Form von Kohlefasern in
den sogenannten Blades haben kann. Dadurch bleibt die Form der Räder erhalten, die
Aufprallkraft wird besser verteilt – es entsteht ein sanfteres Fahrgefühl.
Inspiriert wurde die SPENGLE Tri-Blade-Form von der Bedeutung der drei, der so genannten
magischen Zahl: "Es ist das einfachste Design, das trotzdem Stabilität und Zuverlässigkeit
garantiert, ohne das Fahrgefühl zu beeinträchtigen", sagte Peter Lackner, SPENGLE CTO.

“Auf Enduro-Strecken fühlen sich die Räder wendig an, viel besser als wir
gedacht hatten. Es ist aber das unverwüstliche Gefühl der Räder und die
Zuverlässigkeit, das vielleicht das größte Verkaufsargument von SPENGLE
ist.”
— Stuart Kenny, Red Bull

SPENGLE verfügt als Unternehmen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Anwendung und
Produktion von Hochleistungs-Kohlefaserprodukten für den Rad-, Ski- und Motorsport. Unter
der Verwendung modernster Techniken wie der "Computational Fluid Dynamics" wird jedes
Design mit modernster Software gründlich getestet und vor der physikalischen Entwicklung
einem Luftstrom-, Schlag- und Festigkeitstest unterzogen.
Die Produktion der Räder erfolgt komplett in Europa, in der dafür errichteten Forschungs- und
Entwicklungsabteilung von SPENGLE. Dort sorgt eine Kombination aus computergesteuerten
Aushärtungs- und Testverfahren, sowie handwerklicher Maßarbeit für die Produktion der
Räder.
Jedes Carbon-Monocoque ist mit einem RFID-Tag ausgestattet, um seinen Weg durch die
Fabrik zu verfolgen – der individuelle Status jedes Rades wird so überwacht. Kein Laufrad
verlässt das Werk, ohne die höchsten Qualitätsstandards einzuhalten.

"Jetzt, da Technologie und Produktionsmethoden unseren Ambitionen
entsprechen", erklärt Pius Brauchart, CEO von SPENGLE, "produzieren wir
wieder mit dem Ziel, die sichersten, ansprechendsten und begehrtesten
Laufräder zu entwickeln"

SPENGLE Laufräder sind ab sofort erhältlich und bieten eine kostenlose weltweite Lieferung
und eine lebenslange Garantie – egal bei was. Besuche die Website SPENGLE.com für weitere
Informationen.
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