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NEWS zur 
EUROBIKE 2009 

ISA Sattelstütze 
mit verstellbarem 

Versatz 

ISA Vorbau mit verstell-
barer Lenkerklemmung 

New Bike Case für den 
sicheren Transport 

 

Das von B&W seit langem ein-
gesetzte und patentierte anti-
shock-frame (a-s-f) zur 
sicheren Fixierung des Fahr-
radrahmens im Koffer wurde 
den Veränderungen des 
Marktes angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als erstes Unternehmen welt-
weit sind B&W – nach eigenen 
Angaben - somit in der Lage, 
auch Räder mit Steckachsen in 
einem Flug-Transport-Koffer 
zu fixieren. 
Halle A7, Stand 412 
 

---------------------------------- 
 

Deuter geht in die 
Verlängerung 

 

Deutschland wird größer – und 
Deuter wächst mit: Ab Som-
mer 2010 trägt der Ruck-
sackmarktführer mit der 
neuen EL-Serie groß gewach-
senen Menschen Rechnung. 
Die vier beliebtesten Ruck-
sack-Modelle gibt es nun auch 
als EL-Variante für Sportler 
zwischen 1.85 m und 2 m. 
Hier ist nicht nur das Trage-
system auf die Rückenlänge 
zugeschnitten, auch das Vo-
lumen wurde ein wenig größer 
gestaltet – schließlich brauch 
groß gewachsene Menschen 
auch mehr Stauraum für ihre 
Bekleidung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Mai 2009 ermittelte eine 
umfassende Reihenuntersu-
chung, dass die Menschen in 
Deutschland kräftig wachsen. 
3,2 cm größer ist der durch-
schnittliche Deutsche laut der 
Studie SizeGermany im Ver-
gleich zum deutschen Mann 
vor 30 Jahren. Rucksack-Pio-
nier Deuter präsentiert nun ab 
Sommer 2010 mit der EL-
Serie extra lange Rucksäcke 
für die großen Sportler. 
Halle A4 Stand 201 

ELECTRA: Ein klares Signal für Europa 
 

Der Marktanteil von ELECTRA wächst kontinuierlich, ebenso wie der Einfluss auf die internationale 
Fahrradbranche. Die Marke hat sich in den letzten Jahren das Vertrauen einer weit gefassten 

Konsumentengruppe erarbeitet. Eine Markentreue ge-
schaffen, die nur durch die Unvergleichlichkeit der 
Produkte, hohe Praxistaug-lichkeit in den Funktionen und 
eine authentische Lifestyle-Welt möglich wird. Und erfährt 
zudem (nicht gekauften) Zuspruch populärer US-
Persönlichkeiten wie Mylie Cyrus, Paris Hilton, Jim Carrey, 
Jenny McCarthy oder Agyness Deyn, um nur einige zu 
nennen. ELECTRA hat ein anderes Gefühl für Bikes. Benno 
Baenziger bringt es auf den Punkt: „Andere bauen Räder, 
um die Zeit zu besiegen. Wir um sie zurückzuholen“. 
Showroom zwischen Halle A2 und A3 – A2-600 
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Andy Muff stellt  
längenverstellbare Komponenten vor 

 

Vorbau und Sattelstütze können neu auch in der Länge verstellt werden: 
Der Schweizer Fahrradkonstrukteur Andy Muff hat unter der Marke ISA 
(Integrated Size Adjustment) zwei neue Komponenten entwickelt, mit 
denen die perfekte Sitzposition auf jedem Fahrrad auch ohne Teiletausch 
möglich wird. Ergonomie auf dem Fahrrad heisst nicht einfach bequem, 
sondern auch effizient.  
 

Nur mit der perfekt passenden Sitzposition kann ein Radfahrer seine Kraft 
optimal in Vortrieb umwandeln. Wer auf einem Rad fährt, das nicht an 
seinen Körper angepasst ist, kommt weniger schnell voran und ermüdet 
früher. Für seine Idealvorstellung der perfekt anpassbaren Sitzposition hat 
Andy Muff ISA entwickelt – ein System, das es erlaubt, ein Fahrrad ohne 
Austausch von Teilen perfekt an seinen Fahrer anzupassen. 
 

ISA hat nun eine Sattelstütze und einen Vorbau entwickelt, mit dem die 
Länge der Sitzposition variert werden kann, ohne 
dass Sattelstütze und Vorbau ersetzt werden 
müssen. Möglich wird dies durch das zum Patent 
angemeldete System mit exzentrischen Ein-
sätzen. Diese halten Lenker und Sattel in ihrer 
Position und können bei Bedarf einfach um 180 
Grad gedreht werden. Dadurch lässt sich die 
Lenkerposition je nach Vorbaumodell um bis zu 
30 mm nach vorne oder hinten versetzen, ohne dass der Vorbau 
ausgetauscht werden muss. Der Sattel lässt sich leicht zusätzlich 
zum Verstellbereich des Sattelgestells um weitere 25 mm nach vorne 
oder hinten verschieben. Bisher war dies nur möglich durch den 

Tausch einer geraden Stütze durch eine mit einem entsprechenden Versatz. Die neuen ergo-
nomischen Teile stellt ISA erstmals auf der Messe der Öffentlichkeit vor.  
Halle A2, Stand 209 
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Dreiräder von PFIFF:  
Zum Shoppen und für Menschen mit Handicap 

 

Die PFIFF Vertriebs GmbH mit ScooterTrike, Shopping-Dreirädern und Spezialrädern für Menschen mit 
Handicap zeigen u. a. die aktuellen Entwicklungen im 
Bereich therapiegeeignete Fahrräder für Kinder und 
Erwachsene.  
 

„Viele Fahrradmodelle, um unterschiedliche Bedürfnisse 
zu erfüllen. Aus unserem Sortiment sind aktuell be-
sonders beliebt die E-Bikes und die Zwei- und Dreiräder 
mit leichtem Aluminiumrahmen. Auf der EUROBIKE 
stellen wir außerdem erstmals das ScooterTrike vor, das 
bequemes und gleichzeitig sportliches Fahren kombiniert“, 
so Martin Schroedter, Geschäftsführer von PFIFF. 
 

Die PFIFF-Experten zeigen zum ersten Mal das 
ScooterTrike für alle, die sich beim Radfahren entspannt 
zurücklehnen, ein besonderes Fahrgefühl genießen und dabei auch noch richtig gut aussehen möchten. 
Die niedrige Sitzposition des Liegedreirads und sein bequemer Sitz verleihen sicheren Fahrspaß – für 
Menschen mit und ohne Handicap. 
Halle B5, Stand 312 




