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SPENGLE führt ein 24-karätigem Blattgold
Radsatz ein, das von Hand aufgetragen wird
Februar 2020 - SPENGLE freut sich, das Neueste in der Serie Collections by
SPENGLE vorzustellen: ein 24-karätigem Blattgold Radsatz, das von Hand über
ein Carbon-Monocoque-Radsatz, "SPENGLE Gold", gelegt wird. Sie sehen absolut
umwerfend aus, sind ein echtes Kunstwerk und können (wenn Sie wirklich
wollen) in ein Fahrrad gesteckt und gefahren werden.
SPENGLE hat seine Radsätze immer mit einer leinwandähnlichen Qualität gesehen. Die
Formen und Elemente des Rades haben ihre eigene Schönheit, die sich grundlegend von
Speichenrädern unterscheidet. Daher war es für sie selbstverständlich, diese Leinwandqualität
zu nutzen, und mit diesem neuen Rad aus Blattgold haben sie die Messlatte auf ein
stratosphärisches Niveau gehoben.

Das Projekt begann als eine Erweiterung des Sortiments Ihrer Sammlung, aber SPENGLE
erkannte schnell, dass es sich in etwas fast Ätherisches verwandelte - bei diesem Radsatz wurde
das Blattgold bereits im Juni 2019 geliefert, und es hat Monate lang gedauert, die einzelnen
Flocken Stück für Stück aufzutragen.

"Das Rad stellt eine einzigartige visuelle Leinwand dar - kinetische Kunst in
ihrer reinsten Form. Kunst und Sport sind beides große Leidenschaften von
uns, und mit SPENGLE Gold sahen wir die Möglichkeit, diese beiden Welten
miteinander zu verbinden. Es hat etwas sehr faszinierendes, die traditionelle
Handwerkskunst des hand beschichteten Blattgoldes mit modernster
Materialwissenschaft zu verbinden, und das Ergebnis ist ein visuell
beeindruckendes Rad."
— erklärt Pius Brauchart, CEO von SPENGLE

Nach der Fertigstellung, wird SPENGLE die Räder auf Fahrradmessen in ganz Europa
vorstellen. Als erstes auf der Kolektif in Berlin am letzten Februarwochenende und später auf
Bespoked in Bristol und der London Bike Show. Sie haben diese maßgeschneiderten,
handgefertigten, fahrbaren Kunstwerke auf ein Fahrrad gesetzt, um sie in ihrer ganzen Pracht
und natürlichen Umgebung zu zeigen.
Spengle ist bei Kolektif im Erdgeschoss in der Nähe des Eingangs zu finden. Die Räder werden
auf der Ausstellungsfläche nicht zu übersehen seien.
Jeder goldener Radsatz ist ein Unikat, wird auf Bestellung fertiggestellt, persönlich
geliefert und kann für € 10.000,- Ihnen gehören. Schauen Sie sich die Details auf der Website
von SPENGLE hier an.

Über SPENGLE
In den 1980er Jahren in Österreich gegründet und heute in der Schweiz beheimatet, hat ihre
Technologie einen weiten Weg zurückgelegt: Das SPENGLE Carbon Monocoque Laufrad wurde
kontinuierlich weiterentwickelt, um den modernen Fahrradbau neu zu erfinden. 32
Stahlspeichen sind seit den Anfängen die Norm. Der grosse Vorteil von Carbon ist jedoch, dass
man eine praktisch unbegrenzte Anzahl Speichen in Form von Carbonfasern in den Blättern
haben kann. Dadurch bleibt die Form der Räder erhalten und die Aufprallkraft wird verteilt, so
dass die Fahrt ruhiger wird.
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