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P r o d u k t e

Es gibt kein schlechtes Wetter – nur die falsche Kleidung

Gut vorbereitet in den R A D W I N T E R starten
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(pd-f/af) Frieren macht schlechte Euro), der nicht nur beim tägli- rer Helm-Kapuze, Fäustlingen und
Laune. Deshalb lautet die erste chen Pendeln mit dem Rad, son- Reﬂektorstreifen verwandeln lässt.
Regel: Passende Kleidung wählen dern auch auf Spaziergängen und Futter und Fleece
beim Stadtbummel Der Nachwuchs auf dem Kinderund nach dem Zwiebelprinzip
eine gute Figur sitz darf natürlich auch nicht frieverfahren. Das bedeutet, mehrere
macht. Gleiches ren. Um mollig warm und windKleidungsschichten zu kombiniegilt auch etwa für geschützt in der Kita anzukomren. Dabei sollte die erste Lage
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bano, der sitze. „Es kann einfach an den Kingelingt. Über einem weiteren
sich bei dersitz montiert werden, schützt
Oberteil folgt der eigentliche
B e d a r f vor Wind und Regen und von
Wetterschutz, also eine
in ein innen wärmt ein Futter aus
möglichst wind- und
C a p e Kunstfell“, erläutert Lara Santjer
wasserdichte Jacke, die
m i t vom deutschen Vertriebspartner
auch noch wärmen
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Padded Coat“
sondern selber tritt, kennt das: Im
von Vaude (200

Winter leiden besonders die Füße
schnell unter der Kälte. Menschen, die oft an den Füßen frieren, sollten auf
Funktionssocken und natürlich auf gute
Schuhe achten.
Speziell für das
Radfahren im
Wi n t e r
soll
etwa
d e r
„Minaki
STX II“
(220,00
Euro) von Vaude dank PrimaloftWattierung und wasserdichter
Membran für trockene und
warme Füße auch unterhalb des
Gefrierpunkts sorgen.

Mit Sicherheit
Radfahrer sollten nicht nur ihre
Kleidung der Witterung anpassen,
sondern auch ihr Fahrrad. Bei
Autos ist es völlig normal, irgendwann im Herbst die Winterreifen
aufzuziehen – und auch Räder benötigen die richtige Besohlung,
um in allen Wettersituationen
sicher unterwegs zu sein. Ein Reifenwechsel ist dafür aber nicht
immer nötig, denn Ganzjahresreifen gibt es auch für Fahrräder,
etwa den „Marathon GT 365“
(39,90 Euro) von Schwalbe. Das
Lamellen-Proﬁl und die spezielle
Gummi mi schung
sollen dabei für
guten Grip
rund ums
Jahr sorg e n .
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busten Allrounder gibt es jetzt
zudem in weiteren Größen, so
dass auch Fahrer von Compactund Cargobikes mit breiten 20und 26-Zoll-Reifen und Trekkingbike-Fahrer sowie Commuter mit
bis zu 55 Millimeter breiten 28Zoll Reifen sicher durch die
schmuddelige Jahreszeit rollen
können. Das gilt für Räder mit und
ohne E-Antrieb.

Echte Hingucker
Nicht nur was Reifen, sondern
auch was die Beleuchtung
betrifft, steht das Fahrrad dem
Auto kaum mehr nach. Tagfahrund Fernlicht erhöhen das Sehen

und Gesehen werden,
und auch Bremslicht
wird immer häuﬁger verbaut. Der
Scheinwerfer „IQXS friendly“ (69,90
Euro) von Busch &
Müller etwa bringt
nicht nur 80 Lux
Lichtleistung auf
die Straße, sein
K u n s t stoffgehäuse
ist zudem
rückstandslos kompostierbar und
wird nachhaltig hergestellt. Geeignet ist er für den Dynamobetrieb oder zur Verwendung am

www.fraport.de

Herbst und Winter halten Einzug, und darauf gilt es sich nun einzustellen. Bei so vielen Rädern, Zubehör
und Kleidung können sich Radfahrer aus einem Füllhorn der Möglichkeiten bedienen. Der pressedienstfahrrad zeigt, wie Radeln auch bei frostigen Temperaturen, Schmuddelwetter und Dunkelheit ein
Fahrvergnügen rund ums Jahr bleibt.

