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BICYCLE REST
Beim neuesten Entwurf des Designers Enzo Berti denkt man eines: 

unkonventionell.  Aber nicht nur für Exzentriker oder Radfahrer, die 
von ihrem Hobby nicht genug bekommen können,ww ist der Biker-

Barhocker das perfekte Stilaccessoire. Gut gefedert mit Original 
Brooks Leder ausgestattet, bleibt man auch nach dem dritten Drink 

gut im Sattel – und hier mal ganz ohne Promillegrenze. bross-italy.com

Wenn ein Trend wie Retro-Räder schon über eine Dekade anhält, kann man eigentlich nur von einem 
Klassiker sprechen. So sehen es auch Brave Classics, die ihre Manufakturfahrräder direkt in Berlin produzieren 
und individuell auf Kundenwünsche abstimmen. Um die Entscheidung zu erleichtern, gibt es acht Modelle zur 

ersten Auswahl. Die nach Städten benannten Fahrräder decken dabei das Spektrum der Retro-Räder so gut ab, 
dass selbst diese Reduktion die zu treffende Entscheidung noch nicht wirklich leicht macht. Beim Modell 
Torino kann man per Lederriemen gleich seine Weinflasche praktisch am Rad festmachen, und alle weiteren 
Sonderwünsche lassen sich mit Brave Classics ganz individuell abstimmen. www.braveclassics.com

Retro Charme

RE-CYCLE
Sucht man nach „Berlin Recycle“ im Internet so gelangt man erstmal auf die Seite des 
lokalen Müllverwerters. Bei Berlin-Re-Cycle spielt Recycling zwar auch eine Rolle, aber 
hier steht Cycling erstmal vor allem für Fahrräder. Teile von Rädern werden mal retro, 
mal modern, aber  stets stilvoll im neuen Kontext verwertet. Die in eigener Werkstatt in 
Berlin produzierten Lampen werden nach lokalen Straßennamen benannt. Mehr 
Upcycling, als Recycling, denn das Ergebnis kann sich sehen lassen und zeigt, dass auch 
so hochwertiges Design entstehen kann. berlin-re-cycling.com

Jeans eignen sich nur bedingt zum Radfahren, oft verhaken sie sich in der 
Kette, rutschen und sind nur bei schönem Wetter gut einsetzbar. Aber eine 
eigene Spezial-Radfahrhose? Sowas kennt man eigentlich nur aus dem 
Bereich Sportswear. Alberto haben das Thema mal anders aufgegriffen: Eine 
funktionale Hose für Radler, die ihren Nutzen nicht offensichtlich preisgibt. 
Ein verstecktes Anti-Rutschband, eine wasserabweisende Beschichtung und 
Reflektoren, die subtil über den Hintertaschen sowie in der Innennaht beim 
Umkrempeln der Jeans sichtbar werden. So sind die Alberto Bike Pants für 
jeden Einsatz gut gerüstet. Funktionalität und Ästhetik gehen hier Hand in 
Hand. www.alberto-pants.com

RIDE ON
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DAS DREHMOMENT
Mit der Entwicklung seines Laufrads hat Karl von Drais 1817 die Welt verändert. Die Erfindung des 
Velozipedes bedeute den ersten Schritt in die Industrialisierung und die Unabhängigkeit vom Pferd. 

Doch erst nach dem Tod des Freiherrs schaffte seine Erfindung den Durchbruch und führte zur 
Entwicklung des heutigen Fahrrads. Anlässlich des 200jährigen Jubiläums des Fahrrads erschien in 

diesem Jahr Johannes Schweikles Romanbiographie „Die abenteuerliche Fahrt des Herrn von 
Drais“. Sie schildert die schwere Reise von Drais durch ein Jahrhundert der großen Umbrüche, 

den mühsamen Weg zum technischen Fortschritt und letztendlich auch zur politischen Freiheit 
des 19. Jahrhunderts. www.kloepfer-meyer.de

Das wohl stylischste E-Bike des Jahres wurde von zwei Naturliebhabern und 
Technikfreaks aus Polen entwickelt. Als Jaromir Dziewic and Bartek Bialas 2015 
auf die Idee kamen, ein Retro-Bike zu entwerfen, welches ihre Passion für 
Transport und Liebe zur Natur vereinen sollte, war das Avionics V1 geboren. Statt 
billigem Plastik wurden für das Bike hochwertige Materialien wie Stahl, Holz und 
Leder verarbeitet. Mit seinen organischen Linien und minimalistischem Design 
passt es sich perfekt an seine Umgebung an und erweckt, dank der leichtgängigen 
Fahrweise, ein Gefühl des Fliegens. Seit September ist das zügige Zweirad 
vorbestellbar. Die erste Spritztour muss allerdings noch warten, denn ausgeliefert 
wird das flotte Gefährt voraussichtlich erst im Frühjahr 2018. www.avionics.bike

Mit einer einzigartigen Kooperation hat uns Specialized in diesem Sommer 
überrascht. Wenn ein US-amerikanischer Fahrradhersteller auf ein 

deutsches Autounternehmen trifft, werden zwei Kräfte vereint. Aus 
einer Idee, den sportlichen Kompakt-SUV BMW X3 mit dem 

Trailbike Men‘s Turbo Levo FSR zu kombinieren, entstand nun das 
limitierte Specialized for BMW Turbo Levo FSR 6 Fattie. Das 
Bike im innovativen Design wurde vom Look der neuen 
Generation des BMW X3 inspiriert und besticht mit seiner 
Lackierung in Phytonic Blue, dem offiziellen Farbton des X3. 
Dank des zuschaltbaren E-Motors zur Tretunterstützung sind, 

genau wie mit dem SUV, Fahrten in rauem Gelände kein Problem. 
www.bmw.com/www.specialized.com

SPECIALIZED for BMW

STYLE 
Ride

ONE WHEEL WONDER
Was hat ein Rad und ist schnell wie ein Blitz? Uno Bolt, das erste 
elektrische Einrad der Welt. Das auf der auf der Crowdfounding 

Seite Indiegogo vorgestellte Gefährt verfügt über eine 
effiziente Gyroskop-Technologie, dank 

derer man mit einer Aufladezeit von 
gerade mal 45 Minuten mehr als 40 

Kilometer zurücklegen kann. Der Uno Bolt 
erreicht Spitzengeschwindigkeiten von bis 

zu 35 Stundenkilometern und bewältigt 
sämtliche Bodenbeläge, vom Straßenasphalt 
über Sand und Wiesen bis hin zu robustem 
Gelände. So macht City Cruisen noch mehr 

Spaß, auch wenn man sich mal aufs Land 
verirrt. www.unobolt.com
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