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Die Schweizer Radmarke SPENGLE kündigt
spezielle Collection-Räder an
Aug 2019 - SPENGLE freut sich bekannt zu geben, dass die Schweizer Radmarke

ihre spektakuläre Auswahl an farbigen Rädern "Collections by SPENGLE" auf die

Eurobike 2019 bringt. Mit dabei sind auch die ersten greifbaren Versionen ihrer

aufregenden neuen 700c-Räder. Nach dem Erfolg der 650b-Räder und der stetig

wachsenden Nachfrage hat SPENGLE die Entwicklung des neuen Rads fast

abgeschlossen und wird auf der diesjährigen Messe 3D-gedruckte

Vorschaumodelle vorstellen.

Collections by SPENGLE
SPENGLE hat mit Künstlern aus ganz Europa und den USA zusammengearbeitet, um ihrer

Vision nachzugehen und ihre außergewöhnlichen Dreispeichenräder noch auffälliger zu

gestalten. Neben verbesserter Sicherheit und Komfort bieten die Carbon-Monocoque-Speichen

nun auch eine einzigartige Leinwand, die es ermöglicht, kreativ zu sein und seiner

Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen - was herkömmliche Räder definitiv nicht können.
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Dies hat zu einer neuen Serie exklusiver, farbiger Räder geführt - darunter das umwerfende

Iridescent Rad, dessen 5 Farben nur aus verschiedenen Blickwinkeln sichtbar sind. Je nachdem,

aus welchem Winkel ihr die Räder betrachtet, ändert sich die Farbe, was als ein echter

Eyecatcher beschrieben werden könnte. 

Ein weiteres Highlight ist das vielleicht aufregendste urbane Rad auf dem Markt: Der

hochglanzpolierte Chrom-Effekt von Chromeo repräsentiert puren Glamour. Es ist das Ergebnis

von über 40 Stunden sorgfältigem Auftragen und Polieren der Farbe. Diese Räder mit

garantiertem Wow-Effekt sind limitiert mit nur 10 Sätzen erhältlich. 

Standardmäßig mit persönlicher Lieferung bieten die Collections by SPENGLE zusätzlich die

einzigartige Möglichkeit euer Fahrrad, oder besser gesagt eure Leinwand, individuell zu

gestalten. Einige Editionen sind sogar so exklusiv, dass sie streng auf nur eine einzige Einheit

beschränkt sind. Man könnte also sagen, dass diese Luxusartikel der absolute Höhepunkt

kinetischer Kunst sind. 

Seht euch die Fotos von diesen einzigartigen Rädern hier an. 

SPENGLE über 'Collections by SPENGLE'

https://drive.google.com/drive/folders/1BXzb9kyXVQwLLXe9qyWZnUjlZrAFhBdQ
https://www.spengle.com/collections/


ZITAT VON SPENGLE: Die Ästhetik der Marke SPENGLE kann mit Sicherheit als einzigartig

beschrieben werden und wird niemals alle gleichermaßen ansprechen. Damit haben wir uns

von Anfang an abgefunden. Doch was wäre, wenn wir versuchen würden, Menschen von

einer ganz anderen Perspektive anzusprechen? Was, wenn wir die Entwicklung dieses Rads,

anstatt der normalen Herangehensweise, als bewegliche Kunstleinwand angehen?

Wir begannen also damit, die feinen Details der Kurven des Rads zu untersuchen und das

Denken von Leistung und Eigenschaften der Kohlefaser hin zu einer Studie zu lenken, wie sich

das Licht über die Speichen bewegt, wie die Biegungen Form und Schatten beeinflussen und

wie sich diese Bewegungen auf die Stimmung des Beobachters auswirken.

Dieses einzigartige Konzept führte uns auf einen unerforschten Weg, den wir gerne bereist

und erkundet haben und letztendlich tat sich ein ganz neuer Horizont für uns auf. Das

Ergebnis sind die aufregenden Collections by SPENGLE, die wir nun freudig mit der Welt

teilen möchten.

700C
Die SPENGLE-Carbon-Monocoque-Reihe besteht derzeit aus einem 27,5-Zoll-MTB-Laufrad

sowie 650B-Schotter- und Urban-Laufrädern. Die 700C-Räder werden im September zum

ersten Mal auf der Eurobike vorgestellt und werden Ende Herbst erhältlich sein.

Collections by SPENGLE - website

Collections by SPENGLE - Pressemappe

SPENGLE - Instagram

SPENGLE - Facebook

https://www.facebook.com/Spenglewheels/
https://www.instagram.com/spenglecarbon/
https://drive.google.com/drive/folders/1BXzb9kyXVQwLLXe9qyWZnUjlZrAFhBdQ
https://www.spengle.com/collections/
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