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Für die Heim-Werkstatt und für unterwegs

Neue PRO Werkzeuge ergänzen das Line-up
Sportliche Radfahrer kennen die Situation: Man möchte einerseits einen

möglichst cleanen Look am Bike, andererseits aber die wichtigsten Utensilien auf

der Tour mit dabei haben. Der clevere Flaschenhalter PRO Smart Cage ist die

Lösung. Und auch auf die Frage, womit dieser smarte Halter bestückt werden

sollte, gibt es eine Antwort: Natürlich mit den neuen Tools von PRO,

beispielsweise dem neuen Mini-Tool für intern verlegte Züge, Kabel und

Leitungen.
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Smart Bottle Cage
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Der neue PRO Smart Bottle Cage (PRBC0049) ist eine Kombination aus verstellbarem

Flaschenhalter und integrierter Transport- und Aufbewahrungs-Lösung. Er ist mit

verschiedensten Fahrrad-Rahmen kompatibel und lässt sich in der Höhe sowie der

Entnahmerichtung der Flasche einstellen. Ausgewählte PRO Minitools finden in der Basis des

Flaschenhalters hinter der Trikflasche Platz, während eine Minipumpe oder eine CO2-Kartusche

an einer und zwei Reifenheber an der anderen Seite befestigt werden können. Unterhalb des

Flaschenhalters lässt sich noch eine kleine Tasche per Klickverbindung anbrigen, die

beispielsweise einen Ersatzschlauch und Flickzeug/Pannenset aufnimmt. Das Gewicht des

cleveren Halters liegt bei gerade einmal 80 g.
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Neue Werkzeuge

Die Neuheiten in PROs Werkzeug-Line-up für 2022 umfassen unter anderem 12-fach-

Werkzeuge für die neuesten Top-Komponentengruppen sowie ein Multi-Tool für innen verlegte

Züge, Leitungen oder Di2-Kabel – kompatibel sowohl mit den bisherigen EW-SD50- als auch

mit den neuen EW-SD300-Kabeln.

Vier neue Werkzeuge sind kompatibel mit dem bereits erwähnten PRO Smart cage, nämlich die

Mini-Tools PRO Performance 9-Function, 9-Function Tubeless, 13-Function and 17-

Function (PRTL0123, PRTL0130, PRTL0131 and PRTL0132). Das bedeutet, alle vier lassen

sich in der dafür vorgesehenen Aussparung des Flaschenhaltergehäuses sicher unterbringen,

sodass sie nie im Wege sind, aber sofort zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden.

Alle Tools zeichnen sich durch ihr kompaktes Design aus und verfügen über die wichtigsten

Innensechskant- und Innensechsrund-Bits. Das Tubeless-Tool ist mit einer Ahle, Stopfen und

einem Werkzeug zum Einführen der Stopfen ausgestattet. Alle Werkzeugspitzen sind aus

gehärtetem Stahl und damit für lang anhaltendes präzises Arbeiten bestens vorbereitet.



Ebenfalls neu im PRO Line-up sind die Multi-Tools Team 20-Function (PRTL0134) und 22-

Function (PRTL0133). Mit ihrem Funktionsumfang sind sie bestens dafür vorbereitet, jedes

mechanische Prooblem unterwegs in den Griff zu bekommen, stellen mit ihrem geringen

Gewicht aber kein Hindernis dar. Die vielseitigen Helfer sind unter anderem mit einem 12-fach-

kompatiblen Kettenwerkzeug und einem CO2-Inflator, sowie Reifenhebern versehen.

Innensechskant- und Innensechsrund-Schlüssel sowie Schraubendreher sind allesamt aus

gehärtetem Stahl und ermöglichen wie auch die Speichen-Werkzeuge die meisten Reparaturen

auf der Tour.
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Den krönenden Abschluss der Neuheiten in PROs Tool-Line-up ist das Internal Routing Tool

(PRTL0150). Es ist mit den aktuellen EW-SD50- sowie mit den neuen EW-SD300-Kabeln

kompatibel, eignet sich aber auch ideal zur Arbeit mit innen verlegten mechanischen Zügen oder

hydraulischen Bremsleitungen. Seine haltbare Alu-Konstruktion und die im Lieferumfang

enthaltene schützende Tasche sorgen für eine lange Lebensdauer dieses hilfreichen Werkzeugs.
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Der neue PRO Bike Wall Mount Sport Edition (PRAC0237) schließlich bietet eine

besonders stilvolle und effektive Möglichkeit, zu Hause oder in der Werkstatt Räder

aufzubewahren. Das Design mit Pedalhaken und zwei Radauflagen ermöglicht es, dasd Rad

horizontal in einem leichten Winkel an der Wand unterzubringen und darüber oder darunter

weitere Räder zu lagern. Der Bike Wall Mount Sport ist mit allen Fahrradtypen inklusive E-Bikes

kompatibel.
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2.       Bilder stehen hier zum Download bereit:

 https://www.dropbox.com/sh/xqoy0t08x666bum/AABs5iqFS47JArSTHlXRjTi9a?dl=0
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