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Der Twotone Geschenke-Guide – die besten
Geschenke für jeden Radfahrer
Vermeiden Sie jeglichen Last-Minute-Geschenkestress mit diesen
hervorragenden Produkten

Die Weihnachtszeit rückt näher und das bedeutet vor allem eine Sache: Geschenke. Dies kann

schwierig werden, vor allem, wenn dein Ehepartner oder dein Liebster ein Radfahrer ist und du

keine Ahnung hast, was du ihr oder ihm schenken sollst. Zum Glück stellen unsere Kunden eine

Menge toller Produkte her, die Radfahrer aller Leistungsklassen (sehr) glücklich machen. Hier

findest du eine Auswahl der beliebtesten Produkte dieser Saison.

⏲

http://news.twotoneams.nl/


Unter 100€
Cycles Berthoud CNC-gefräste Lenkerstopfen mit Lederbesatz (28€)

Diese Lenkerstopfen bestehen aus einem silber (schwarz) eloxierten, CNC-gefrästen Alu-

Gehäuse, einem Lederring, einer Messingscheibe und einer Edelstahlschraube. Sie sind in

verschiedenen Farben erhältlich und werden für jedes Fahrrad das Tüpfelchen auf dem i sein.

Noch dazu eine perfekte Ergänzung zu Berthoud’s Lederlenkerband, Schmutzfänger und

natürlich ihren Sätteln.

Produktseite

SILCA Nastro Piloti Lenkerband (45€)

https://berthoudcycles.fr/en/155-handlebar-plugs


Neues Lenkerband ist immer erfrischend – auf jedem Rad. SILCA’s Nastro Piloti ist ein 1,85

mm dickes Band, das eine Dämpfung bietet, die der von 2,5 mm dicken Bändern entspricht. Die

von der F1-Reifentechnologie inspirierte asymmetrische Textur ermöglicht es, das Band je nach

Präferenz entweder in eine moderate Textur oder mit viel offengelegter Textur zu wickeln.

Produktseite

Cycles Berthoud CNC-gefräster Spiegel für das Lenkerende (78€)

https://silca.cc/collections/bar-tape-1/products/nastro-piloti


Diskret und elegant, hat dieser Spiegel einen subtilen Look und wird sich als unerlässlich für

Ihre Sicherheit auf der Straße erweisen. Wie die anderen Produkte auch, wird er in Frankreich

aus hochwertigen Materialien entworfen und hergestellt: CNC-gefrästes und eloxiertes

Aluminium, sowie handgetöntes, pflanzlich gegerbtes Leder.

Produktseite (schwarz), produktseite (silber)

Pelago Commuter Front Rack (99€)

https://berthoudcycles.fr/en/806-518-bar-end-mirror-and-matching-plug-black-anodized-and-leather.html#/131-color-cork
https://berthoudcycles.fr/en/798-523-bar-end-mirror-and-matching-plug-silver-anodized-and-leather.html#/131-color-cork


Das Pelago Commuter Front Rack ist ein klassischer Frontgepäckträger im Porteur-Stil, das

sich hervorragend für jeden Zweck eignet, vom täglichen Pendeln bis hin zu längeren Touren.

Du kannst damit leicht alles tragen. Von Schulbüchern über Sportausrüstung,

Campingausrüstung bis hin zu einer späten Pizza. Das Gestell verfügt auch über zusätzliche

Befestigungspunkte für Taschen.

Produktseite

SILCA T-Ratchet Ti-Torque (€99)

https://www.pelagobicycles.com/shop/accessories/baskets-and-racks/pelago-commuter-front-rack.html


Vielleicht das perfekte Werkzeug für jeden begeisterten Radfahrer. Mit der Menge an Carbon-

Komponenten, die heutzutage an Rädern verwendet werden, ist der Besitz eines

Drehmomentschlüssels wichtiger denn je. Die T-Ratchet + Ti-Torque ist ein tragbarer

Drehmomentschlüssel, der sowohl für den Straßenrand als auch für den Heimgebrauch

geeignet ist.

Produktseite

Zwischen 100€ und 200€
Pelago Merino Pullover (125€)

https://silca.cc/collections/mobile-repair-1/products/updated-t-ratchet-ti-torque-kit


Dieser hochwertige, fahrrad-bereite Pullover ist aus 100% Merinowolle gefertigt. Natürlich

atmungsaktive Fasern bieten eine hervorragende Isolierung bei kaltem Wetter, fühlen sich aber

dennoch auch bei wärmerem Wetter und in Innenräumen gut an. Es gibt den Pullover in

verschiedenen Farben und maßgeschneiderten Schnitten für Männer und Frauen. Außerdem ist

die Rückentasche groß genug, um ein Handy aufzunehmen.

Produktseite (Herren) Produktseite (Damen)

SILCA Maratona Gearbag (195€)

https://www.pelagobicycles.com/shop/clothes/cycling-jerseys/pelago-merino-sweater-men.html
https://www.pelagobicycles.com/shop/clothes/cycling-jerseys/pelago-merino-sweater-women.html


Die Maratona Gear Bag wurde als fahrradspezifische Reisetasche für Wochenendtrips und

Rennen entwickelt, ist aber vielseitig genug, um als allgemeine Reisetasche verwendet zu

werden. Unsere Designer sammelten Feedback von Profis und Amateuren, um eine

Ausrüstungstasche zu entwickeln, die die häufigsten Probleme beim Reisen mit

Fahrradausrüstung löst.

Produktseite

Berthoud Aspin Ledersattel (199€)

https://silca.cc/collections/packs-on-body-1/products/maratona-gear-bag


Der Berthoud Aspin Tourensattel wird im eigenen Haus aus dickem, natürlichem, pflanzlich

gegerbtem Leder hergestellt. Dieser schöne Sattel ist vorgeweicht, um die Eingewöhnungszeit

zu verkürzen. Die Schraubverbindungen an der Rückseite des Sattels befinden sich hinter dem

Bereich, auf dem der Radfahrer sitzt, so dass keine Schäden an der Radhose oder gar der Haut

entstehen können!

Produktseite

Zwischen 200€ und 500€
Cycles Berthoud Lenkertasche GB25 schwarz (205€)

https://berthoudcycles.fr/en/544-leather-saddle-aspin-open-cork.html


Die Ikone von Cycles Berthoud. Eine in Frankreich hergestellte Lenkertasche, die mit zwei

Lederriemen oder besser mit einem "Décaleur" am Lenker befestigt wird. Der Deckel öffnet sich

an der Lenkerseite und alle Taschen sind mit einem Haken und einer elastischen Schnur

verschlossen, was die Handhabung der Tasche während der Fahrt erleichtert.

Produktseite

SILCA SuperPista Digitale Pumpe (275€)

https://berthoudcycles.fr/en/935-handlebar-bag-gb25-black.html


Die dritte Generation von SILCA SuperPista kombiniert alle handgefertigten Elemente, welche

die SuperPista seit über 30 Jahren zur ersten Wahl der ProTour machen. Mit den beiden

gefragtesten Merkmalen von SILCA: einer hochpräzisen digitalen Druckanzeige und einer

Messuhr an der Oberseite des Zylinders für eine bessere Ablesbarkeit.

Produktseite

Pelago Kiddo Kinderfahrrad (295€)

https://silca.cc/collections/floor-pumps/products/superpista-digital


Der Pelago Kiddo entstand aus der Idee heraus, das Radfahren als tolles Transportmittel zu

entdecken, beginnend bereits mit dem ersten richtigen Fahrrad. Das Erlernen des Radfahrens

ist eine einzigartige Erfahrung, die zu einem der unvergesslichsten Momente im Leben wird

und für immer anhält. Erhältlich in zwei Farbvarianten: schwarz und grün.

Produktseite

Das oberste Regal, über 500€
Pelago Brooklyn (525€)

https://www.pelagobicycles.com/bicycles/kiddo.html


Jeder begeisterte Radfahrer braucht ein tolles Fahrrad für die nähere Zukunft. Das Design

orientiert sich an dem klassischen niederländischen Fahrrad, es bringt Sie mit Leichtigkeit von

A nach B. Ausgestattet mit zuverlässigen Qualitätskomponenten, fühlt sich der Brooklyn

bequem und leicht zugleich an. Der Stahlrahmen und die pannensicheren Reifen bügeln alle

Unebenheiten weg. Produktseite

Spengle Carbon Monocoque Laufräder (1490€)

https://www.pelagobicycles.com/bicycles/brooklyn.html


ÜBER TWOTONE AMSTERDAM

We are an Amsterdam based sales and PR consulting agency. We pride ourselves on being flexible enough to
adapt to any situation and tough enough to ensure things get moving. We love to drink good coffee, hear your
story and learn how we can help you and your brand.

Ein Rad-Upgrade lässt jedes Fahrrad wieder wie neu erscheinen. Die Spengle Carbon

Monocoque Laufräder wurden entwickelt, um das schnellste, sicherste und agilste Enduro-Rad

auf dem Markt zu sein. Genauso taugt es im All-Mountain/XC-Einsatz aber auch als

fantastisches 650B-Gravelbike. Hier wird der Fahrspaß garantiert mitgeliefert.

Produktseite
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