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Diese Bezeichnungen sollten Sie dieses Jahr kennen

NEUE
VELOBEGRIFFE

Wer sich ein neues Velo kaufen möchte, sieht sich einer 

Vielzahl von Produkten und Innovationen gegenüber.  

Hier einige Begriffe, die man beim Besuch eines Veloladens 

kennen sollte. 

Um den Sinn von Reifen im Plus-Format, also vornehmlich 27,5-Plus 
oder kurz B-plus, drehen sich in der Velobranche wilde Diskussionen. 
Angelehnt an die dicken Fatbike-Pneus ist das Reifenmass B-plus 
mit 2,6 bis 3,0 Zoll deutlich breiter als herkömmliche Mountainbike- 
Bereifung und verspricht mehr Traktion bei weniger Luftdruck. Ande-
rerseits kann das höhere Gewicht für sportliche Biker ein Nachteil sein. 

Wartungsarm, leise, sauber 
und länger haltbar: Das sind 
die vier wesentlichen Vor-
teile eines Riemenantriebs 
gegenüber der herkömmli-
chen Velokette. Was bislang 
Reiseradlern und Langstre-
ckenfahrern vorbehalten 
war, wird nun auch dem 
Alltagsfahrer ermöglicht. 
Immer mehr Fahrradher-
steller machen ihre Rahmen 
«riemen-ready» – nicht nur 
bei Citybikes.

Ob Navigation, Diebstahlschutz oder Trainingsdaten – Velofahren wird di-
gital. Gerade bei E-Bikes scheinen keine Grenzen gesetzt. Bereits gibt es 
Plattformen zur Vernetzung von E-Bikes mit Smartphones. E-Connect heisst 
das System, das z. B. eine Ortungsfunktion, Leistungsdatenaustausch mit 
Trainings-Apps oder eine automatische Unfallerkennung mit Notruf bietet. 
Damit hat das Radfahren eine Möglichkeit, sich im wachsenden digitalen 
Netzwerk zu integrieren.

Gravel Bikes sind Rennve-
los für Fahrten (auch) auf 
Feld- und Schotterwegen. 
Durch ihr breites Einsatz-
gebiet werden sie auch 
«Adventure Roadbikes» 
oder «Multiterrain-Räder» 
genannt. Profilierte, brei-
tere Reifen sorgen für 
«Schlechte-Wege-Tauglich-
keit» und den nötigen Grip. 
So eröffnen Gravel Bikes 
den Rennvelofahrern kom-
plett neue Möglichkeiten 
und Routen. Die Rahmen-
geometrie ist ein Kompro-
miss aus Rennvelo und Cy-
clocrosser und ermöglicht 
so einen hohen Fahrkom-
fort auf unterschiedlichen 
Wegen.

Bei Boost handelt es sich um einen Achs-
Standard, der dem Trend zu grösseren 

Laufrädern im Mountainbike-Bereich 
gerecht wird. Dank breiterer Achsen 

werden die Speichen an den Naben 
im flacheren Winkel montiert, was 
die Steifigkeit insbesondere von 
grossen 29-Zoll-Laufrädern er-
höht. Durch die verbreiterte Auf-
nahme kann zusätzlich der Platz 
für voluminösere Reifen bis 
zu drei Zoll Breite geschaffen 
werden. Dank Boost erhalten 
Biker nun die Möglichkeit, mit 
einem Rahmen unterschiedliche 
Reifengrössen zu fahren, was 

die Variabilität und den Einsatz-
bereich deutlich erweitert.

Schaltungsspezialist Sram überraschte 
schon vor Jahren mit einer vorne konse-
quent umwerferfreien Einfach-Schaltung 
für Mountainbikes. Diese Antriebstechnik 
wird nun durch die neuen «Eagle»-Kompo-
nenten weiter perfektioniert. Eine verbes-
serte Abstimmung der einzelnen Teile aus 
Kette, Kettenblatt, Schaltwerk und Kasset-
te ermöglicht effiziente Schaltvorgänge. 
Zudem ist der Eagle-Antrieb langlebiger 
und leichter als vergleichbare Kettenschal-
tungen.

Einfach ausgedrückt ist Bikepacking die Syn-
these aus Velofahren und Minimalismus-
Camping. Es verspricht die Freiheit einer 
Mehrtages-Fahrradtour in Kombination mit 
dem Abenteuer eines Offroad-Ausflugs. Biken, 
essen, schlafen – wiederholen. Das Schöne 
am Bikepacking ist: Man hat alles Wichtige di-
rekt am Rad verstaut und muss dafür nicht mal 
einen Gepäckträger montieren. 
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