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Editorial
>>> Ich freue mich, dass Sie die erste Ausgabe unserer LEIDENSCHAFT in den Händen
halten. Die Leidenschaft für Räder, Technik
und den Radsport ergriff mich bereits als
Junge im elterlichen Radsportgeschäft. Dass
daraus ein Leben für das Rad entstehen sollte, daran war damals nicht zu denken. Schaue
ich heute auf all das zurück, was seit meiner
Kindheit geschah, wie mich das Thema Fahrrad vollkommen in seinen Bann zog und es
heute seit fast 20 Jahren das Unternehmen
Storck Bicycle gibt, dann muss ich auch an
Geschichten denken. Geschichten, die ein
Leben mit dem Fahrrad geschrieben hat,
so vielfältig wie das Leben, die Technik und
der Sport selbst. Wir möchten Sie teilhaben
lassen an dieser, unserer Faszination. Lassen
Sie sich erzählen von mutigen Menschen,
die trotz schwerer Krankheit Rad fahren, von
begeisternder Rennradtechnik und wie diese
entsteht, von erfolgreichen Sportlern und
von Sammlern, die mit ihrer Leidenschaft ein
Stück Fahrradgeschichte bewahren helfen.
Erfahren Sie etwas über die Geheimnisse
unseres Erfolges und lernen Sie einen Weltmeister kennen, der 24 Stunden auf dem Rad
sitzt. Blicken Sie hinter die Kulissen von Edelschmieden und gehen Sie mit uns auf Reisen
zur Tour de France und nach Südtirol. Lassen
Sie sich begeistern von einem Magazin, das
mit viel Leidenschaft entstanden ist.

>>> I’m happy that you’re holding the first
issue of our PASSION in your hands. The
passion for bikes, technology and bicycle
racing took hold of me in my parents’ bicycle
store when I was a young boy. That this
passion would lead to a life dedicated to bikes
was inconceivable back then. Today, looking
back on all the things that happened since
my childhood days, how ‘the bicycle’ became
a topic that has kept me spellbound and
that the company, Storck Bicycle, has been
in existence now for almost 20 years brings
back memories of stories as well: Stories
written by a life centered on bikes, stories
that are as varied as life, the technology
and the sport itself. We’d like to share this
– our – fascination with you. Let us tell you
about courageous people who ride a bike
despite severe illness, about thrilling road
bike technology and how it’s created, about
successful athletes and about collectors
whose passion helps preserve a piece of
bicycle history. Let us tell you a bit about
the secrets of our success and get to know
a world champion who sits on a bike for
24 hours. Take a peek behind the scenes of
renowned constructors and join us on trips
to the Tour de France and to South Tyrol.
Let yourself be inspired by a magazine that
has been created with plenty of passion.

markus Storck

Geschäftsführer
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Kein deutsches Unternehmen hat die Fahrradbranche in der jüngeren Vergangenheit so
vorangebracht wie Storck. Ein Blick auf die
Highlights der letzten drei Jahrzehnte zeigt,
wie weit voraus Storck Bicycle bei der Konzeption neuer Produkte und der Nutzung neuer
Materialien und Technologien schon immer
gewesen ist.
CRADLE OF IDEAS No other German company
has advanced the bicycle industry in the more
recent past as Storck has. A look at the highlights from the last three decades shows how
far ahead Storck Bicycle has always been in
terms of conceptualizing new products and
using new materials.
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1986

1990

Anfang der 80er Nachdem bereits 1977 pulverbeschichete Highend Storck Rennräder bei der Firma Technobull nach den Vorgaben von Markus Storck gebaut werden,
beginnt Markus Storck Anfang der 80er Jahre mit dem Import der US-Marken
Cannondale und Trek im elterlichen Laden in Frankfurt am Main. Damit bringt Storck
völlig neue Marken und Technologien auf den deutschen Markt.
1988 erfolgt die Gründung der Firma Bike-tech. Auf der Radmesse IFMA in Köln
werden die ersten Fahrräder der neuen Marke vorgestellt.
1990 Der Verkauf von Bike-tech MTB-Parts in Deutschland beginnt; darunter ein
Brake-Booster und die superleichten „Power Arms“-Kurbeln aus Aluminium.
Markus Storck initiiert die erste Eurobike in Friedrichshafen.
1991 Bereits 1991 testet Bike-tech das erste eigene Downhill-Bike.
1992 Bike-tech entwickelt das erste Fully mit Viergelenk-Technologie. Storck
beginnt mit der Entwicklung der “Power Arms”-Kurbeln aus Carbon – ein früher
Meilenstein der Firmengeschichte.
1993 Die “Power Arms”-Carbonkurbeln kommen auf den Markt. Mit 280 Gramm
können sie als leichteste Kurbeln der Welt gelten. Mit dem Double-Shock wird außerdem Storcks erstes Fully vorgestellt.
1994 Markus Storck startet die Entwicklung einer Vorderradnabe aus Carbon. Ein mit
13 Gramm superleichter Brake-Booster aus Carbon wird auf den Markt gebracht.
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1990

1995 Markus Storck nimmt seine Marken Bike-tech und 2-Danger vom Markt und
beendet den Vertrieb der Marke Klein. Im gleichen Jahr stellt er erstmals Fahrräder
mit dem Logo der neuen Marke Storck vor. Höhepunkte der Kollektion sind die Rennräder ScenarioPro und Scenario sowie das Triathlon-Rad Legend. Für seine leichten
und hochwertigen Alu-Räder, deren Rahmen in den USA gefertigt werden, kann Storck
auf Anhieb 70 Händler gewinnen. Zu den Innovationen Storcks gehört das größere
Stabilität bietende Steuersatzmaß von 1 1/8 Zoll bei Rennrädern sowie die Rennradgabel Stiletto, mit 300 Gramm die leichteste, dabei auch die steifste Gabel der Welt.
Auf dem MTB-Segment sticht vor allem das innovative Fully Adrenalin hervor, dessen
Hinterbaukinematik in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität HamburgHarburg unter Dr. Eric Gross mit Hilfe eines Großraumrechners entwickelt wurde.
1996 Bei den Olympischen Spielen in Atlanta gewinnt Bart Brentjens auf einem
Storck Rebel, versehen mit dem Dekor von American Eagle, die erste olympische
Goldmedaille im Mountainbiking überhaupt. Der Rebel-Rahmen wird weiterentwickelt
und mit dem neuen Pro-Headset-System und integriertem Steuerlager vorgestellt.
Neben dem neuen Rennrad Scenario Comp wird Storcks erstes Alu-Trekkingrad
vorgestellt, das Multiroad.
1997 Erstmals stellt sich Markus Storck einem internationalen Design-Wettbewerb.
Mit dem Fully Adrenalin belegt er beim renommierten “Red Dot Award”, einer Auszeichnung für höchste Designqualität, auf Anhieb den ersten Platz. Die Präsentation
der Studie eines Monocoque-Fullsuspension-Mountainbikes, genannt Stingray, dient
als Vorstufe zur Entwicklung des legendären Organic. Mit dem Rennrad Vision und
dem Mountainbike Bandit führt Markus Storck zwei günstige Modelle ein.

1992

1993

1998 Markus Storcks Fahrräder werden immer stärker von der Welt des Designs
wahrgenommen. Das London Design Museum stellt das Fully Adrenalin aus;
die “Power Arms”-Kurbeln werden im National Design Museum in New York
präsentiert. Im bundesdeutschen Design-Ranking jenes Jahres belegen StorckProdukte den ersten Platz. Im gleichen Jahr werden die “Power Arms”-Carbonkurbeln in drei Produkt- und Preissegmenten angeboten. Zum ersten Mal bietet
Storck Kompletträder an, die auf der Homepage des Unternehmens konfiguriert
werden können.Auf der Eurobike präsentiert Markus Storck mit dem Scenario Pro
ein Rennrad, das mit einem Gewicht von unter 6,5 Kilo den Rekord in seiner Klasse
aufstellt. Auch der Prototyp des Carbon-Fullys Organic wird erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.
1999 Markus Storck bringt die Rennradgabel Stiletto Light auf den Markt – mit einem
Gewicht von gerade mal 280 Gramm ist sie die leichteste Gabel der Welt, dabei
Testsiegerin beim Radmagazin “Tour”. Neu ist auch das Reiserad World Traveller.
Das marktreife Organic wird auf Anhieb Testsieger im “MountainBIKE”-Magazin.
Im bundesdeutschen Design-Ranking belegt Storck wieder den ersten Platz unter
den Herstellern, in der Tabelle der Kategorie “Freizeit, Sport und Spiel” rangiert er
ebenfalls auf Platz eins.
2000 Das Organic wird von der Fachpresse zum Mountainbike des Jahres gewählt.
Das Gewicht des Mountainbikes “Adrenalin” wird weiter optimiert – Rahmen und
Dämpfer wiegen nun deutlich unter 2.500 Gramm. Als neues Einsteiger-Rennrad wird
das Scenario Race eingeführt. Nach dem erfolgreichen Dreh eines Werbespots zum
Organic kann Markus Storck ProSieben als Sponsor seines Teams gewinnen.

1995

1995

2001 Das Storck-Firmenlogo mit dem unverkennbaren Yin-Yang-Symbol und dem
integrierten Storck-S wird eingeführt. Inspiriert dazu wird Markus Storck durch seine
häufigen Asienreisen. Das neue Organic Light wiegt lediglich 2.200 Gramm (Rahmen
plus Dämpfer) und hält damit bis heute den STW-Rekord des Mountainbike-Magazins “Bike”. Das Alu-Hardtail Rebel Race wird eingeführt. Sein gebogenes Unterrohr
ermöglicht den Einbau von Federgabeln mit einem Federweg von 100 mm.
Das Fully Adrenalin bekommt einen neuen Hinterbau für Reifen bis 2.35 Zoll. Mit dem
neuen Rennradrahmen Scenario Light, der weniger als 1.200 Gramm wiegt, stellt
Markus Storck seinen bis dahin leichtesten Rahmen vor. Ein Meilenstein für das
Unternehmen ist der Gewinn des “3i Innovation Challenge” im englischen Solihull.
Beim Wettbewerb des Beteiligungsunternehmens “3i Germany” kann sich Markus
Storck gegen 422 Konkurrenten durchsetzen und gewinnt ein Preisgeld von 500.000
Britischen Pfund.
2002 Auf der Eurobike wird das in Monocoque-Bauweise gefertigte Adrenalin Carbon
präsentiert. Mit dem Rennrad Scenario Light stellt Storck einen neuen Gewichtsweltrekord auf: 4,9 Kilo mit herkömmlichen Serienteilen. Als Edelmodell in limitierter Auflage kommt das Scenario Evo auf den Markt. In der Sonderausstellung
“Patente Fahrradpatente” im Deutschen Patent- und Markenamt München wird das
Storck Organic gezeigt.
2003 Adrenalin und Rebel Race werden für den Einsatz von Enduro-Federgabeln bis
130 mm optimiert. Neu ist auch die ISIS-kompatible Kurbel Power Arms Pro MTB.
Storck stellt seine Carbon-Rennradrahmen Scenario C 0.9 und 1.1 vor. Das 0.9 unterbietet mit 985 Gramm auf Anhieb die als unüberwindbar geltende Ein-Kilo-Marke.
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1995

1996

Mit über 1.500 weltweit verkauften Rahmen erweist sich das 1.1 als absoluter
Verkaufsschlager. Das Adrenalin Carbon wird auf der Eurobike mit dem iF Award
ausgezeichnet. Das Trekkingrad Multiroad wird mit einer neuen Geometrie, Scheibenbremsaufnahme und “Smooth weld”-Schweißnähten aufgewertet.
2004 Auf der Eurobike stellt Markus Storck ein auf 4,2 Kilo reduziertes Rennrad auf
Basis des Scenario C 0.9 vor, dazu das mit 7,2 Kilo superleichte Carbon-Hardtail
Rebel Carbon. Für anspruchsvolle Rennradfahrer führt Storck das Scenario CD1.0
mit Ausfallenden aus Carbon ein. Eine patentierte Verstärkung im Steuerrohr sorgt
für eine höhere Lenkkopfsteifigkeit. Der Rahmen des Scenario 1.1 sowie der Lenker
Storck Ergo werden für ihr Design mit dem iF Gold Award prämiert. Die Stiletto
Aero, eine aerodynamisch optimierte, sehr steife und dabei formschöne Vollcarbongabel, wird auf der Eurobike präsentiert. Sie wiegt gerade 360 Gramm und ist eine
passende Ergänzung zu den Rennradrahmen Scenario CD0.9, CD1.0 und C1.1.
2005 Auf der Eurobike 2005 präsentiert Storck sein Alltags- und Trekkingrad Multitask. Für die Adrenalin-Baureihe wird ein Carbon-Hinterbau eingeführt, der auch
zum Nachrüsten an älteren Modellen geeignet ist. Das preisgünstige Scenario C1.2
wird in neuen Farbvarianten angeboten. Mit dem ErgoBar präsentiert Storck zudem
einen Carbon-Rennlenker. Beim “iF Design”-Wettbewerb 2005 erhält Storck für das
Scenario CD1.0 und das Rebel Carbon den begehrten IF Gold Award.
2006 Das Rennrad Scenario CD0.9 unterschreitet mit Serienkomponenten ein
Gewicht von fünf Kilo. Das neu eingeführte aerodynamische Straßenrad Aero wird
von Profi-Triathleten wie Michael Göhner (Vize-Europameister 2007) und Meike Krebs
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(Vierte der Europameisterschaften 2008) gefahren. Das Mountainbike Adrenalin
Carbon wird nun auch komplett mit Carbon-Wippe und -Hinterbau angeboten. Das
Gewicht sinkt dadurch deutlich unter die Elf-Kilo-Grenze. Auf der Eurobike 2006 wird
das Adrenalin LT mit einem auf 125 mm verlängerten Federweg präsentiert. Ab 2006
werden hochwertige Sattelstützen, Lenker und Vorbauten wieder mit dem StorckLogo gebrandet. Für das Multitask Komfort, das Adrenalin Carbon mit CarbonHinterbau und das Scenario CD1.0 10th Anniversary wird Storck mit dem iF Award
ausgezeichnet.
2007 Durch das neuartige Produktionsverfahren VVC (Vacuum Void Controlled)
gelingt es Storck, den Harzanteil bei den hochwertigen Carbonrahmen um ein Drittel
zu reduzieren. Die fünf damit gefertigten Rahmenmodelle werden steifer, leichter und
dabei haltbarer sowie komfortabler. Das Fascenario 0.7 gewinnt den mit 41 Kandidaten größten Test, den das Radmagazin “Tour” bis dato durchgeführt hat, auf ganzer
Linie: beste Note, leichtestes Rahmen-Gabel-Set sowie bestes Gewichts-SteifigkeitsVerhältnis. Das Rebelion 1.0 liefert die besten Werte im Hardtail-Segment, die das
Magazin “MountainBIKE” jemals gemessen hat (1.079 Gramm Gewicht, bestes STWVerhältnis und verhältnismäßig sehr gute Komfortwerte). Die neuen “Power Arms
SL”-Kurbeln werden noch leichter und steifer konstruiert. Aus einer Zusammenarbeit
mit dem Laufradhersteller Zipp entstehen die speziell für Storck gefertigten Zipp69-Laufräder. Ebenfalls exklusiv für Storck fertigt Syntace Komponenten mit blau
eloxierten Titanschrauben. Das Scenario CD0.9 und das Aero werden mit einem iF
Design Award prämiert, ebenfalls die Rennradgabel Stiletto Light UMS..Die auf der
Eurobike 2007 vorgestellten Power Arms SL fürs MTB verfügen über eine durchgehende integrierte Achse für hohe Steifigkeit und problemlose Montage.

1997

1999

2008 Auf der Basis der Modelle Fascenario 0.7 und Fasenario 0.8 wird das FuselagePaket (Lenker, Vorbau, Steuersatz und Kurbelgarnitur ohne Kettenblätter) Fascenario
0.7 IS entwickelt. Alles zusammen wiegt lediglich 1550 Gramm. Die MTB-Rahmen
Rebelion 1.0 und 1.1 werden nun im VVC-Verfahren hergestellt. Dies garantiert extrem
hohe Steifigkeitswerte bei gleichzeitig spürbar verbessertem Komfort. Auf den Spuren
des bewährten Scenario CD1.0 bewegt sich das neue Absolutist 0.9, das mit dem auf
1 1/4 Zoll auslaufenden Steuerrohr sowie Oversized-Kettenstreben eine neue Form
erhält. Markus Storck wird für das Fascenario 0.7 mit dem iF Gold Award ausgezeichnet. Einen iF Design Award erhalten die Ergo Bar Ends, das Rebelion 1.1 und das
Fascenario 0.8. Das Fascenario 0.7 IS erhält zudem den vom Magazin “Tour” vergebenen “Meilenstein” für das innovativste Bike-Produkt. Im Juli 2008 wird in Seoul/
Korea der weltweit erste Storck-Store eröffnet. Hier wird das vollständige Sortiment
des Unternehmens auf einer Fläche von über 200 Quadratmetern präsentiert. Mit diesem Schritt verwirklicht Markus Storck ein in seiner Branche völlig neues Vertriebskonzept. Bereits im November 2008 wird der nächste Storck-Store eröffnet, diesmal
in Leipzig/Halle. In Idstein erfolgt der Spatenstich für das neue Storck-Firmengebäude.
2009 Als Nachfolgemodell des Absolutist 0.9 wird das Absolutist 1.0 mit unidirektionaler Carbonfaser vorgestellt. Das Fenomalist greift die technischen Features
der Fascenario- und Absolutist-Modelle auf, darunter UD-Faser und hohe Steifigkeitswerte. Mit dem Aero 2 wird das Aero-Konzept konsequent weiterentwickelt. Es
hat integrierte Bremsen, eine Sitzwinkelverstellung und einen justierbaren Abstand
zwischen Laufrad und Rahmen, dazu die Fokussierung auf Di2-Technik. Ab der Saison
2009 sind die neuen Power Arms SL auch für den MTB-Bereich erhältlich. Das Rebelion 1.3, ein Hardtail-Carbonrahmen in UD-Faser, ergänzt das Angebot im MTB-

1999

2002

Bereich. Die Partnerschaft mit Syntace wird ausgebaut. Im Test der „Tour“ im
März 2009 gewinnt Storck zum dritten Mal in Folge die Konstrukteurswertung.
Im Februar zieht die Firma in die neuen Geschäftsräume in Idstein um. Im März wird
ein weiterer Storck-Store im Erdgeschoss der neuen Zentrale eröffnet. 2009 unterzieht Markus Storck seine Marke einem kompletten Relaunch. Der Firmenschriftzug
wird modernisiert, Dekor und optische Gestaltung der Räder in einem neuen Gesamtkonzept überarbeitet. Ab 2009 werden über die bekannte Schweizer Uhrenmarke IWC
speziell für IWC gestaltete Rennräder der Marke Storck angeboten.
2010 Das Fascenario 0.6 kombiniert die konstruktiven Höchstwerte des Fascenario
0.7 IS und die technischen Highlights des Aero; es bietet in Gabel und Hinterbau
integrierte Carbonbremsen. Alle Züge sind komplett innenverlegt, der Rahmen ist auf
eine optimale Montage der elektronischen Shimano-Di2-Schaltung ausgelegt. Auf
Basis des Absolutist 0.9 wird das neue Absolutist weiterentwickelt, das an Lenkkopf
und Tretlager bis zu 20 % steifer ist. Das neue Scenero bietet im unteren Preisbereich gute Aerodynamik. Das Fenomalist Di2 ist ein extrem steifes Carbon-Racebike,
das konstruktiv auf die Verwendung der elektronischen Di2-Schaltung von Shimano
ausgerichtet ist – innenverlegte Leitungen und ein unauffällig platzierter Akku. Das
Adrenalin 1.7 gleicht nur in den Geometriedaten des Hauptrahmens seinem Vorgänger, dem Adrenalin Carbon. Dank VVC-Technologie ist das 1.7 dabei steifer, leichter
und komfortabler. Dazu kommen ein Monocoque-Hinterbau mit der neuartigen “Flex
Bridge” in der Kettenstrebe sowie eine neu gestaltete Carbon-Wippe. Mit dem Multiroad Carbon stellt Storck erstmals ein Trekkingrad mit Carbonrahmen und -gabel
vor. Es bildet auch die Basis für Storcks erstes Elektrorad, das Raddar. Storck Bicycle
unterstützt das Tri Team Abu Dhabi um den Weltklasse-Triathlet
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2002

2003

Faris Al-Sultan. Damit präsentieren Spitzentriathleten die Modelle Fenomalist und
Aero2 in internationalen Wettkämpfen. Storcks Aero2 wird mit einem iF Design
Product Award in Gold ausgezeichnet.
2011 Die Modelle Fenomalist und Rebelion erhalten neben proportionalen Rohren für
den Hauptrahmen auch proportionale Sitzstreben für mehr Komfort. Auf der Eurobike 2011 wird mit dem Rebel Nine Storcks erster Twentyniner vorgestellt. Weitere,
für elektronische Schaltungen kompatible Rahmen wie das Scentron und das leichte
Alu-Modell Visioner kommen auf den Markt. Auf der Eurobike präsentiert Storck
eine Studie des E-Bike-Zukunftsprojekts Voltist. Das MTB Modell Rebel Six wird als
Nachfolger der Erfolgsmodelle Rebel Carbon und Rebelion 1.3 vorgestellt. Gemeinsam mit Ralph Berner gründet Markus Storck das Storck MTB Team. Teamrad wird
das Hardtail Rebelion 1.3. Das Fascenario 0.7 wird Testsieger im weltweit größten
Rahmentest des Rennradmagazins “Tour”. Das Scenero wird “Bike of the Year” im
britischen Magazin “Cycling Plus”. Fascenario 0.6 und Multiroad Carbon werden
mit dem iF Product Design Award ausgezeichnet. Das E-Bike Raddar Multiroad
Carbon gewinnt den Test der Zeitschrift “Elektrorad”.
2012 Das Fascenario 0.6 gewinnt den weltweit umfangreichsten Rahmentest des
“Tour”-Magazins, zusätzlich wird es mit dem Eurobike Design Award ausgezeichnet. Das Rennradmodell Scentron wird mehrmals Testsieger in der Klasse der Ultegra-Di2-Räder. Auf der Eurobike 2012 wird eine komplett überarbeitete Modellpalette
vorgestellt. Alle Rennradrahmen sind nun sowohl auf mechanische wie elektronische
Schaltungen ausgelegt und mit PressFit-Tretlager versehen. Kabel- und Zugführungen sind komplett integriert. Mit dem “Sectional Aerodynamic Shaping” führt Storck
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einen neuen konstruktiven Standard ein, der erstmals am neuen Aernario eingesetzt
wird. Das Rebel Seven ist Storcks erstes 650B-MTB (27,5 Zoll). Auf der Basis des
erfolgreichen Carbon-Twentyniners Rebel Nine wird die Aluminium-Variante
Zero2Nine entwickelt, die auf der Eurobike 2012 vorgestellt wird. Auf der Eurobike
2012 wird die von Storck Bicycle entwickelte Bekleidungslinie Storck Cycling Gear
vorgestellt. Das Organic Light wird in die Pinakothek der Moderne in München
aufgenommen. Das von Storck Bicycle unterstützte Tri Team Abu Dhabi um Faris
Al-Sultan erreicht sieben erste Plätze und fast 20 Podiumsplatzierungen. Al-Sultan
wird außerdem Fünfter der Ironman-WM. Storck Bicycle engagiert sich mit dem
Storck Cycling Team erstmals in der Jedermann-Szene. Das Team nutzt das Modell
Scentron. Weitere Storck-Markenstores werden in Singapur und Taiwan eröffnet.
2013 Das Aernario Platinum wird Testsieger im Magazin “Tour” 2/2013 und als
bestes Rahmenset aller Zeiten gefeiert. Das Rahmenset bekommt die vorher nie
erreichte Wertung 1,1. Faris Al Sultan gewinnt auf seinem Aero2 IS den Ironman
Lanzarote. Es ist bereits sein vierter Ironman-Sieg seit 2009 auf einem Aero2. Auf
der Eurobike wird das Aernario Basic vorgestellt. Mit einer anderen Gabel und einer
neuen Lackierung ist er etwas günstiger als das Aernario G1. Ebenfalls auf der Basis
des Arnario G1 wird das Aernario Disc vorgestellt, das erste Rennrad von Storck mit
Scheibenbremsen. Ebenfalls neu die Alu-Variante Zero2Seven im 650B-Segment.
Die Storck Cycling Gear wird um weitere Teile wie Regenjacke, Winterbekleidung und
MTB-Bekleidung erweitert. Die Produkte Aernario G1, Storck Cycling Gear und der
Rennlenker RBC180 werden mit einem iF Product Design Award prämiert. Mit 31
Auszeichnungen in 16 Wettbewerben seit 1999, darunter sechs iF Gold Awards, ist
Storck Bicycle eines der erfolgreichsten Unternehmen des Designwettbewerbs. <<<

2005

2005

1980's After powder-coated high-end Storck road bikes were built by Technobull according to Markus Storck’s specifications as early as in 1977, Markus Storck starts
importing the US brands Cannondale and Trek in his parents’ store in Frankfurt am
Main in the early 80's, thus bringing completely new brands and technologies to the
German market.
1988 The formation of the Bike-tech company follows. The first bicycles of the new
brand are showcased at the IFMA bike trade fair in Cologne.
1990 sees the launch of Bike-tech MTB parts in Germany, including a brake booster
and the super-light ‘Power Arms’ aluminum cranks. Markus Storck initiates the
first Eurobike event in Friedrichshafen.
1991 Bike-tech tests its first proprietary downhill bike as early as in 1991.
1992 Bike-tech develops the first ‘fully’ featuring four-link technology. Storck
starts developing the ‘Power Arms’ carbon cranks – setting an early milestone in
the company’s history.
1993 The ‘Power Arms’ carbon cranks hit the market. Tipping the scales at 280
grams, they can be regarded as the world’s lightest cranks. Furthermore, the
Double-Shock marks the launch of Storck’s first ‘fully.’
1994 Markus Storck launches the development of a carbon front wheel hub. A superlight carbon brake booster that weighs only 13 grams is launched on the market.

2006

1995 Markus Storck takes his Bike-tech and 2-Danger brands from the market and
stops marketing the Klein brand. In the same year, he launches his first bikes bearing
the logo of the new Storck brand. The Scenario Pro and Scenario road bikes plus the
Legend triathlon bikes are highlights of the collection. Storck manages to immediately
secure 70 dealers for his light, high-grade aluminum bikes the frames of which are
manufactured in the United States. Storck’s innovations include the 1 1/8” headset size
for road bikes that delivers greater stability plus the Stiletto road bike fork which, with
a weight of 300 grams, is both the world’s lightest and stiffest fork. The product that
most prominently stands out in the MTB segment is the innovative Adrenalin ‘fully.’ Its
rear triangle kinematics were developed in collaboration with the Technical University
Hamburg-Harburg under Dr. Eric Gross using a mainframe computer.
1996 At the Olympic Games in Atlanta, Bart Brentjens on a Storck Rebel, emblazoned with graphics depicting an American Eagle, wins the first ever Olympic gold
medal in mountain biking. The Rebel frame is subjected to further development and
launched with the new Pro Headset system and integrated bearing. In addition to the
new Scenario Comp road bike, Storck’s first aluminum trekking bike, the Multiroad, is
launched.
1997 Markus Storck participates in his first ever international design competition and
immediately wins the first-place award of the renowned ‘Red Dot Award,’ an accolade
for top design quality, for the Adrenalin ‘fully.’ The presentation of the concept of a
monocoque full-suspension mountain bike called Stingray serves as the preliminary
step toward the development of the legendary Organic. Markus Storck launches the
Vision road bike and the Bandit mountain bike as two lower-priced models.
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2007

1998 Markus Storck’s bicycles increasingly catch the attention of the design world.
The London Design Museum exhibits the Adrenalin ‘fully;’ the ‘Power Arms’ cranks
are showcased at the National Design Museum in New York. In the German design
ranking of that year, Storck products take first place. In the same year, the ‘Power Arms’ carbon cranks are offered in three product and price segments. For the
first time, Storck offers complete bicycles that can be configured on the company’s
homepage. At Eurobike, Markus Storck presents Scenario Pro, a road bike that by
tipping the scales below 6.5 kilos sets the record in its class. The prototype of the
Organic carbon ‘fully’ is presented to the public for the first time as well.
1999 Markus Storck launches the Stiletto Light road bike fork on the market – with
a weight of merely 280 grams it is the world’s lightest fork and the test winner
of the ‘Tour’ bike magazine. New as well is the World Traveller cruising bike.
Organic, which is ready for market, immediately becomes the test winner of the
‘MountainBIKE’ magazine. In the German design ranking, Storck again takes first
place among the manufacturers and in the table of the ‘Leisure, Sport and Game’
category, he ranks in first place as well.
2000 Organic is voted mountain bike of the year by the trade press. The weight of
the ‘Adrenalin’ mountain bike is further optimized – the frame and dampers now
weigh clearly less than 2,500 grams. As a new entry-level road bike, the Scenario
Race is launched. Following the successful shoot of an Organic commercial,
Markus Storck secures TV channel ProSieben as a sponsor for his team.
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2007

2001 The Storck company logo featuring the unmistakable Yin-Yang symbol and the integrated Storck S is introduced. His frequent trips to Asia have inspired Markus Storck
in the creation of the logo. The new Organic Light weighs just 2,200 grams (frame
plus dampers) and thus has been holding the stiffness-to-weight ratio record of
the mountain bike magazine ‘Bike’ to this day. The aluminum hardtail Rebel Race is
launched. Its curved down tube allows the installation of spring forks with 100 mm of
suspension travel. The Adrenalin fully receives a new rear triangle for tires up to 2.35”.
Markus Storck introduces his lightest frame to date, the new Scenario Light road bike
frame, weighing less than 1,200 grams. The win of the ‘3i Innovation Challenge’ in
Solihull in the UK marks a milestone achievement for the company. In the competition
of the private equity company ‘3i Germany,’ Markus Storck prevails against 422 competitors and wins 500,000 British pounds in prize money.
2002 At Eurobike, the Adrenalin Carbon, which features a monocoque design, is
unveiled. With the new Scenario Light road bike Storck sets a new world weight
record: 4.9 kilograms with conventional series production parts. The Scenario Evo is
launched on the market as a top-end model in a limited edition. The Storck Organic
is showcased as part of the ‘Ingenious Bicycle Patents’ special exhibition at the
German Patent and Trade Mark Office in Munich.
2003 Adrenalin and Rebel Race are optimized for use of Enduro spring forks up to
130 mm. New as well is the ISIS-compatible Power Arms Pro MTB crank. Storck
presents its Scenario C0.9 and 1.1 carbon road bike frame. With a weight of 985
grams the 0.9 immediately stays below the one-kilo mark that has been considered
unbeatable. With over 1,500 frames sold worldwide the 1.1 proves to be an absolute

2008

2008

top-seller. The Adrenalin Carbon is recognized with the iF Award at Eurobike. The
Multiroad trekking bike is upgraded with a new geometry, disc brake bracket and
‘smooth weld’ welding seams.
2004 At Eurobike, Markus Storck unveils a road bike based on the Scenario C0.9
that has been reduced to 4.2 kilos, plus the super-light 7.2-kilo carbon hardtail
Rebel Carbon. For particularly discerning road bikers, Storck introduces the
Scenario CD1.0 with carbon fork ends. A patented reinforcement in the head tube
provides higher stiffness. The design of the Scenario 1.1 frame and the Storck Ergo
handlebars are recognized with the iF Gold Award. The Stiletto Aero, an aerodynamically optimized, very stiff and beautifully shaped full-carbon fork, is presented
at Eurobike. It weighs a mere 360 grams and perfectly complements the Scenario
CD0.9, CD1.0 and C1.1 road bike frames.
2005 At Eurobike 2005, Storck presents its Multitask universal and trekking bike.
For the Adrenalin range, a carbon rear triangle is introduced which is also suitable
for retrofitting older models. The favorably priced Scenario C1.2 is now available in
new color variants. In addition, Storck presents the ErgoBar carbon road bike handlebars. In the 2005 ‘iF Design’ competition,’ Storck wins the coveted IF Gold Award
for the Scenario CD1.0 and the Rebel Carbon.
2006 The Scenario CD 0.9 road bike fitted with series production components
weighs less than five kilos. The newly launched aerodynamic Aero road bike is ridden by professional triathletes like Michael Göhner (2007 European Championship
runner-up) and Meike Krebs (fourth in the 2008 European Championships).

2009

2010

The Adrenalin Carbon mountain bike is now available completely fitted with a carbon rocker and rear triangle. The weight thus clearly drops below the eleven-kilo
mark. At Eurobike 2006, the Adrenalin LT is presented with suspension travel that
has been increased to 125 mm. As of 2006, high-end saddle supports, handlebars
and stems are branded again with the Storck logo. For the Multitask Komfort, the
Adrenalin Carbon with carbon rear triangle and the Scenario CD1.0 10th Anniversary, Storck is recognized with the iF Award.
2007 Due to innovative VVC (Vacuum Void Controlled) production technology Storck
manages to reduce the resin content of the high-grade carbon frames by a third.
The five frame models produced this way become stiffer, lighter as well as more
durable and comfortable. The Fascenario 0.7, in a field of 41 candidates that to
date makes the test the largest one ever to have been performed by the bike
magazine ‘Tour,’ wins across the board: best mark, lightest frame-fork set plus
the best weight-to-stiffness ratio. The Rebelion 1.0 delivers the best values in the
hardtail segments ever to have been measured by the ‘MountainBIKE’ magazine
(1,079 grams of weight, best stiffness-to-weight radio and – relatively – very good
comfort ratings). The new ‘Power Arms SL’ cranks are designed for even lighter
weight and higher stiffness. A collaboration with wheel manufacturer Zipp results in
the Zipp 69 wheels specifically being produced for Storck. Exclusively for Storck as
well, Syntace manufactures titanium screws anodized in blue. The Scenario CD0.9
and the Aero are recognized with an iF Design Award, as is the Stiletto Light UMS
road bike fork. The Power Arms SL for the MTB presented at 2007 Eurobike have a
continuously integrated axle for high stiffness and easy installation.
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2010

2010

2008 Based on the Fascenario 0.7 and Fascenario 0.8 models, the Fascenario 0.7 IS
fuselage package (handlebars, stem unit, headset and crankset without chain blades)
is developed. The whole package weighs merely 1,550 grams. The Rebelion 1.0 and
1.1 MTB frames are now produced using VVC technology. This guarantees extremely
high stiffness combined with notably improved comfort. Following in the tracks of the
time-tested Scenario CD1.0 is the new Absolutist 0.9, which receives a new form with
the head tube coasting to 1 ¼” plus oversized chain stays. Markus Storck is recognized
with the iF Gold Award for the Fascenario 0.7. iF Design Awards go to the Ergo Bar
Ends, the Rebelion 1.1 and the Fascenario 0.8. Additionally, the Fascenario 0.7 IS
receives the ‘Milestone’ award for the most innovative bike product by ‘Tour’ magazine. In July 2008, the first Storck Store worldwide is opened in Seoul/Korea, where the
entire product range of the company is presented in an area of more than 200 square
meters. By taking this step, Markus Storck turns into reality a marketing and sales
concept that is totally novel in his sector. As early as in November 2008, the next Storck
Store is opened, this time in Leipzig/Halle. The groundbreaking ceremony for the new
Storck company headquarters in Idstein follows.
2009 As the successor model to the Absolutist 0.9, the Absolutist 1.0 with unidirectional (UD) carbon fiber is introduced. The Fenomalist picks up the technical
features of the Fascenario and Absolutist models, including the UD fiber and high
stiffness values. The Aero concept is rigorously developed further in the Aero 2.
It has integrated brakes, a seat angle adjustment, an adjustable gap between
the wheel and frame plus it is focused on Di2 technology. As of the 2009 season,
the Power Arms SL are available for the MTB sector as well. The Rebelion 1.3,
a hardtail carbon frame featuring UD fiber, complements the MTB range. The
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partnership with Syntace is expanded. In the test by ‘Tour’ in March 2009, Storck
wins the constructors’ classification for the third time in succession. In February,
the company moves into its new facilities in Idstein. In March, another Storck Store
is opened on the ground floor of the new headquarters. In 2009, Markus Storck
subjects his brand to a complete relaunch. The logo is modernized, the décor and
visual design of the bikes revised as part of an overall concept. Starting in 2009,
road bikes of the Storck brand featuring a customized IWC design are offered via the
renowned Swiss watch brand IWC.
2010 The Fascenario 0.6 combines the top levels of the Fascenario 0.7 IS in terms
of engineering design and the technical highlights of the Aero; it features carbon
brakes integrated in the fork and rear triangle. All the cables are completely installed on the inside; the frame is designed for optimum installation of the electronic
Shimano Di2 gearshift. Based on the Absolutist 0.9, the new Absolutist is developed
further, with up to 20 % higher stiffness of the head and bearing. The new Scenero offers good aerodynamics in the lower price range. The Fenomalist Di2 is an
extremely stiff carbon race bike with engineering design geared to the use of the
electronic Di2 gearshift by Shimano – interior lines and an inconspicuously located
battery. The Adrenalin 1.7 is only identical to its predecessor, the Adrenalin Carbon,
in terms of its geometry data. Thanks to VVC technology the 1.7 is stiffer, lighter and
more comfortable. In addition, it features a monocoque rear triangle with the innovative ‘Flex Bridge’ in the chain stay plus a redesigned carbon rocker. The Multiroad
Carbon is a trekking bike with a carbon frame and fork presented by Storck for
the first time. It also provides the basis for Storck’s first electric bike, the Raddar.
Storck Bicycle supports the Tri Team Abu Dhabi around world-class triathlete Faris
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2012

Al-Sultan. This means that top-caliber triathletes are representing the Fenomalist
and Aero2 models in international competitions. Storck’s Aero2 is recognized with
an iF Design Product Award in Gold.
2011 The Fenomalist and Rebelion models, in addition to proportional tubes for the
main frame, receive proportional seat stays for higher comfort. At Eurobike 2011,
Storck’s first twentyniner, the Rebel Nine, is unveiled. Additional frames, which are
compatible with electronic gearshifts, such as the Scentron and the light-weight
aluminum model Visioner, are launched on the market. At Eurobike, Storck presents
a concept of the forward-thinking Voltist E-bike project. The Rebel Six MTB model is
introduced as the successor of the successful Rebel Carbon and Rebelion 1.3 models.
Together with Ralph Berner Markus Storck forms the Storck MTB Team, with the
Rebelion 1.3 hardtail being used as the team bike. The Fascenario 0.7 becomes the
test winner in the world’s major frame test of the ‘Tour’ road bike magazine.
The Scenero is voted ‘Bike of the Year’ by the British ‘Cycling Plus’ magazine.
Fascenario 0.6 and Multiroad Carbon receive the iF Product Design Award. The
Raddar Multiroad Carbon E-bike wins the test of the magazine ‘Elektrorad.’
2012 The Fascenario 0.6 wins the world’s most extensive frame test by ‘Tour’
magazine and additionally receives the Eurobike Design Award. The road bike
model Scentron becomes a multiple test winner in the class of Ultegra Di2 bikes.
At Eurobike 2012, a completely revamped model range is presented. All the road
bike frames are now designed for mechanical as well as electronic gearshifts and
equipped with PressFit bearings. Cable guides are now completely integrated.
With ‘Sectional Aerodynamic Shaping’ Storck introduces a new engineering design

2012

2013

standard that is used on the new Aernario for the first time. The Rebel Seven
is Storck’s first 650B-MTB (27.5”). Based on the successful carbon twentyniner
Rebel Nine, the aluminum version Zero2Nine is developed and presented at
Eurobike 2012. At Eurobike 2012, the Storck Cycling Gear clothing line developed
by Storck Bicycle is unveiled. The Organic Light is included in the exhibition of
the ‘Pinakothek der Moderne’ in Munich. The Tri Team Abu Dhabi around Faris
Al-Sultan supported by Storck Bicycle clinches seven first places and almost 20
podium results. Furthermore, Al-Sultan takes fifth place in the Ironman World
Championship. With the Storck Cycling Team, Storck Bicycle takes up its first
commitment in the ‘Jedermann’ amateur biking scene. The team uses the Scentron
model. Further Storck brand stores are opened in Singapore and Taiwan.
2013 The Aernario Platinum is the test winner of ‘Tour’ 2/2013 magazine and
celebrated as the best frame set of all time. The frame set is awarded a rating of 1.1
which has never been achieved before. Faris Al Sultan wins the Lanzarote Ironman
on his Aero2 IS, marking an amazing fourth Ironman win he has clinched on an
Aero2 since 2009. At Eurobike, the Aernario Basic is unveiled. Featuring a different
fork and new paint its price is slightly lower than that of the Aernario G1. Also based
on the Arnario G1, the Aernario Disc is unveiled, the first road bike by Storck featuring
disc brakes. The aluminum version Zero2Seven is new, too, in the 650B segment.
Storck Cycling Gear is extended by items such as a rain jacket, winter clothing and
MTB clothing. The Aernario G1, Storck Cycling Gear and road bike handlebar
RBC180 products are recognized with an iF Product Design Award. With 31 awards
won in 16 competitions since 1999, including six iF Gold Awards, Storck Bicycle is
one of the most successful companies of the design competition. <<<
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des
Erfolgs
Markenstores sind in der Fahrradbranche zur
zeit ein groSSes Ding, doch Storck setzt schon
seit fünf Jahren auf dieses Konzept. Dabei hat
Markus Storck durchaus die Stärkung der Marke sowie des Fahrrad-Einzelhandels im Sinn.
The pillars of successful selling Brandspecific stores are mushrooming at the
moment but Storck started banking on this
concept as early as five years ago. In doing so,
Markus Storck aims to strengthen the brand
as well as the bicycle retail trade.

TEXT Caspar Gebel

>>> Markenstores, Shop-in-Shop-Konzepte, Einkaufserlebnis – in dem Maße, wie
sich die Warenwelt verändert, wandeln sich auch die Verkaufskonzepte. Da kann der
Fahrradhandel von anderen Branchen, die technische Produkte auf hohem Niveau
anbieten, durchaus lernen. Markus Storck kommt aus dem Fahrrad-Einzelhandel und
kennt die Verhältnisse genau, weswegen er von neuen Konzepten der Warenpräsentation überzeugt ist: “Je hochwertiger das Produkt, desto höher sind die Ansprüche
des Konsumenten, was die Präsentation angeht. Der Einzelhandel kann dem oft
nicht gerecht werden.” Denn zur angemessenen Zurschaustellung hochwertiger und
schöner Produkte gehört zuerst einmal viel Platz – was auch der Grund ist, weshalb
im Museum überraschend wenig Bilder hängen. Doch kleinere Radhändler müssen
in erster Linie ein großes Warensortiment unterbringen, um die vielfältigen Kundenwünsche abzudecken, und können ihre Produkte nicht immer so darbieten, wie sie
gerne wollen.
Markus Storck will beides – auf den kleinen Radhändler vor Ort eingehen, der oft
einen guten Draht zur lokalen Szene, hochwertigen Service bietet und eine gute
Kundenbindung hat, und seine Highend-Räder in einem Rahmen präsentieren, der
etwa in der Kraftfahrzeugbranche selbstverständlich ist. Die Lösung ist ein vierstufiges Verkaufskonzept, wie Storck erklärt: “Wir haben zum einen den normalen
Vertragshändler – eben den klassischen Radhändler, der Storck führt und Ware bei
uns bestellen kann und auch bevorratet. Dann gibt es das Shop-in-Shop-Konzept, das
unsere Produkte schon in einer recht großen Sortimentstiefe präsentiert und für eine
deutliche Präsenz der Marke sorgt.” Die nächste Stufe sei das Studio, was bedeutet,
dass der Fachhändler die Marke deutlich hervorgehoben in einem gesonderten Bereich seines Geschäfts platziert. “Dabei sollten schon 50 bis 70 Prozent der Produkte
zu sehen sein.” Die Zusammenarbeit des Händlers mit Storck ist hier schon sehr eng;
so werden Testevents organisiert, um potentiellen Kunden die Möglichkeit zu geben,
die Produkte wirklich kennenzulernen. Dass der Händler andere hochwertige Marken
im Sortiment hat, die eine direkte Konkurrenz darstellen, ist durchaus gewünscht
– so wie in den großen Radsportmagazinen, wo Storck seit Jahren bei Tests die Spitzenplätze einnimmt, läuft es nun mal auch im richtigen Leben. Übrigens ist es etwa
in der Uhrenbranche teilweise regelrecht Pflicht für einen Händler, auch die Produkte
der direkten Konkurrenz anzubieten, will er Konzessionär einer Marke werden.
Stufe Nummer vier, die größte Ausbaustufe, ist schließlich der Monomarkenstore,
erklärt Markus Storck. “Hier findet der Kunde die komplette Storck-Welt.” Dazu käme
Zubehör, Bekleidung – eben alles, was die Marke Storck ausmacht. “Was die Wiederkäuferrate angeht, liegen wir branchenweit auf dem zweiten oder dritten Platz”, freut
sich Markus Storck – Zeichen einer extrem hohen Kundenzufriedenheit und mit ein
Grund, auf Markenstores zu setzen, denn: “Wenn man einmal eine Hose gefunden
hat, die einem richtig gut passt, kommt man beim nächsten Mal eben in das gleiche
Geschäft zurück.” Weshalb bei führenden Modemarken Flagship Stores eine tragende
Säule des Verkaufskonzeptes sind. Das Konzept ist nicht neu, gibt Markus Storck gerne zu – jedenfalls außerhalb der Fahrradbranche. “Wir hatten schon vor sechs Jahren
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die Idee des Flagship Store”, erklärt der Radsport-Visionär, “doch die Umsetzung ließ
bis Ende 2008 auf sich warten”. Während der erste Storck Store in Halle/Leipzig noch
geplant wurde, kam auf der Eurobike 2008 der koreanische Importeur auf Markus
Storck zu. “Der ist gleichzeitig der koreanische Harley-Davidson-Importeur, und
der Motorradhersteller verkauft ja ausschließlich über seine Markenstores”, erklärt
Storck.
Inzwischen spannt sich ein noch recht großmaschiges Netz aus Storck-Stores über
den Globus – mit Standorten wie Japan, Singapur, England, Schweiz oder Korea.
Bis zum Jahr 2014 soll es insgesamt 20 Storck-Stores geben, so die Marschrichtung.
In Deutschland sticht unter anderem der große Store am Firmensitz in Idstein hervor.
Doch welch Einflüsse hat ein derart attraktiver Standort auf die lokalen Einzelhändler? Wie Markus Storck erklärt, gewinnen letztlich alle: “Durch die gewachsenen
Präsenz unserer Räder stieg die Nachfrage so steil an, dass auch die umliegenden
Storck-Händler deutlich profitiert haben.” Storck hat nicht einmal etwas dagegen
einzuwenden, dass Kunden sich in der Firmenzentrale eingehend beraten lassen, ihr
Rad dann aber woanders kaufen – beim kleinen Storck-Händler in ihrer Nähe zum
Beispiel. Und damit schließt sich der Kreis. <<<
>>> Brand-specific stores, shop-in-shop concepts, the experience of shopping – as
the world of merchandise changes, so do the concepts of selling. The bicycle retail
trade can certainly learn in this respect from other sectors that offer high-end consumer products. Markus Storck’s roots are in the bicycle retail business and, being
intimately familiar with the way it operates, he’s convinced of the new new concepts
of presenting merchandise: “The higher the value of a product is the higher are the
consumer’s demands with respect to its presentation. The retail trade is often unable
to meet these expectations.” First of all, appropriately showcasing high-end, visually
appealing products requires ample space – a reason that explains why a surprisingly
small number of pictures are hung on the walls of museums. But smaller bicycle
retailers, above all, have to accommodate a large product range to cover the diverse
wishes of their customers and thus may not always be able to present their products
the way they’d like.
Markus Storck wants to do both – cater for the needs of the small local bike retailer
who is often well-connected to the local bike scene, delivers high-quality support and
enjoys strong customer loyalty, plus present his high-end bikes in a setting that is
customary in sectors like the car industry. The solution is a four-tiered sales concept,
as Storck explains, “On the one hand, we’ve got the regular authorized retailer – in
other words the traditional bike dealership that carries the Storck brand, can order
products from us and also stocks them. Then there’s the shop-in-shop concept that
presents our products to reflect a relatively great breadth of our range and ensures
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significant visibility of the brand.” The next tier, he says, is the studio, which means
that a bike retailer places the branded products with clear emphasis in a separate
area of the store. “This presentation should definitely feature 50 to 70 percent of the
products.” The cooperation of the dealership with Storck is very close in this case
and, for instance, involves the organization of test events to give potential customers an opportunity to truly get to know the products. That the dealer’s range also
includes high-end brands from direct competitors is certainly desirable – the world
at the point of sale is no different than the one reflected in the major bike magazines
where Storck has been ranking at the top of the tests for years. In the watch industry,
by the way, some brands even impose outright requirements on retailers seeking to
become their concessionaires to sell direct competitor products as well. The fourth
– and major – tier is the mono-brand store, explains Markus Storck. “This is where
the customer finds the entire Storck world.” Plus accessories, gear – in other words,
everything the Storck brand embodies.
“As far as the repeat buyers rate is concerned, we’re ranking in second or third place
across our industry,” says a pleased Markus Storck – which indicates an extremely
high level of customer satisfaction and is one of the reasons to bank on brand-specific
stores because, says Storck, “Once you’ve found a pair of pants that really fits well
you’ll go back to the same store when you’re ready to buy another one –“ which is why
flagship stores are a supporting pillar of the sales concepts of leading fashion brands.
This isn’t a new concept, as Markus Storck freely admits – at least not outside the
bicycle sector. “We had the idea of a flagship store six years ago,” explains the biking
visionary, “but putting it into action took until the end of 2008.” While the first Storck
Store in Halle/Leipzig was still in planning, the Korean importer approached Markus
Storck at Eurobike 2008. “This company is the Korean Harley-Davidson importer as
well and the motorcycle manufacturer exclusively sells its products through its brandspecific stores,” explains Storck.
Meanwhile a – still relatively wide-meshed – net of Storck Stores has started to span
the globe – with locations such as Japan, Singapore, the UK, Switzerland and Korea.
By 2014, a total of 20 Storck Stores are planned. In Germany, among others, the large
Store at the company’s headquarters in Idstein stands out from the crowd. But what
impact does such an attractive location have on the local retailers? As Markus Storck
explains, it’s ultimately a win-win situation for everyone: “The growth of our presence
has led to such a steep increase in demand that the surrounding Storck dealers have
been clearly benefiting as well.” Storck doesn’t even mind customers visiting the
company headquarters for in-depth advice, only to walk away and buying their bike
elsewhere – for instance, from the small Storck retailer in their neighborhood. And
with that, the concept has come full circle. <<<
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TEXT > Caspar Gebel PHOTOS > Expotechnik

Wir präsentieren:
Leidenschaft

Überzeugende Produkte wollen eindrucksvoll dargestellt werden, in der Fahrradbranche ebenso wie anderswo. Die Expotechnik Group, ein führender
internationaler Full-Service-Dienstleister für Markenerlebnisräume, meisert diesen Job unter anderem für Storck Bicycle – ein guter Grund, einmal in das
Taunussteiner Unternehmen hineinzuschnuppern. > We’re proud to present: passion Compelling products call for impressive showcasing, in the bicycle
industry as well as in any other sector. Expotechnik Group, a leading international full-service provider for three-dimensional brand experience rooms,
expertly executes this job for its clients. Storck Bicycle is one of them – a good reason to take a peek behind the scenes of the company based in Taunusstein.
>>> Wo das Erleben zum Ereignis wird, bleiben die Dinge im Gedächtnis – eine
Aussage die ebenso von einem Museumspädagogen stammen könnte wie von einem
Verkaufsfachmann. Längst ist es nicht mehr nur das Produkt an sich, das überzeugen
muss, auch der Präsentation kommt eine wichtige Rolle zu. Warum das so ist, kann
jeder erfahren, der eine Messe besucht, beispielsweise die Eurobike: Weit mehr als
1.200 Aussteller aus 50 Nationen drängen sich auf 100.000 Quadratmetern Austellungsfläche, ein schier unüberschaubares Warensortiment im Gepäck. Wer hier nicht
untergehen will, muss Aufmerksamkeit erregen – und das gelingt am besten über
einen gut durchgeplanten Messestand. Als Heinz Soschinski, gelernter Schreiner und
studierter Innenarchitekt, 1968 seine Firma Expotechnik gründet, sieht es auf Messen
noch ganz anders aus als heute. Messestände werden komplett gekauft; sonderlich
hochwertig gestaltet sind sie selten. Viele Aussteller geben sich ohnehin eher spröde
und legen wenig Wert auf einen gelungenen Auftritt – auf Fahrradmessen lässt sich
dies bis tief in die 90er Jahre hinein „bewundern“.
Da hat Jungunternehmer Soschinski andere Vorstellungen. Er entwickelt ein modulares Konzept, das es Ausstellern ermöglicht, ihren Stand auf die jeweiligen räumlichen
Verhältnisse und an ihren Bedarf anzupassen. Und durch das Anmieten kompletter
Messestände können seine Kunden mit überschaubaren Kosten eine hochwertige
Präsentation realisieren. Soschinskis Wand- und Überbausysteme – bis heute
ein Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens, das inzwischen von den Söhnen
Alexander D. Soschinski und Patrick O. Soschinski geleitet wird und auch für seine
Design-Möbelserien bekannt ist –, sorgt schließlich dafür, dass aus dem Messestand
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eine stimmige Warenwelt wird: einladend und offen, aber dennoch in sich geschlossen und den Besucher vorm Gewimmel der Messe schützend. Je nach Geschmack
und Anspruch des Ausstellers kann diese Warenwelt klein sein wie eine Studentenbude oder groß wie ein Fußballplatz – das modulare System macht's möglich. Auf
diese Weise lassen sich höchst unterschiedliche Produkte unterbringen, von der
Luxusuhr bis zur Baumaschine. Und wenn es ins Präsentationskonzept des Ausstellers passt, wird auch mal eine Abfüllanlage für Getränkeflaschen aufgestellt.

Die richtige Balance zwischen Produkt und Architektur zu finden, gehört zu den
Herausforderungen, die den Messebau so spannend machen. Letztlich ist der Stand
dem klaren Zweck unterworfen, die ausgestellten Waren optimal in Szene zu setzen,
und muss bestimmten Leitlinien folgen – Orientierung des Besuchers, Präsentation,
Raum für Kommunikation. Doch ein Messestand ist gleichzeitig eine Architektur mit
eigenem Wert, das im Falle von Expotechnik mit hoher Designqualität glänzt – ein
Aspekt, den der Dienstleister für Kommunikation im Raum mit Storck Bicycle gemeinsam hat. Dass Produkt und Präsentationsraum perfekt zueinander passen, kann jeder
erkennen, der einmal bei Storck am Messestand oder im Markenstore vorbeischaut:
Ebenso zurückhaltend, wie das Storck-Rad seine wegweisenden technischen Features
zeigt, setzt die vielfach preisgekrönte Architektur des Taunussteiner Unternehmens
die neuen Modelle des Idsteiner Fahrradbauers in Szene. Übrigens ein gutes Beispiel
dafür, wie das Produkt den Standplaner immer wieder vor Schwierigkeiten stellt:
Die sichere Fixierung der Räder in den “Schaukästen” des Storck-Standes war eine
durchaus kniffelige Sache, mussten die wie schwebend aufgehängten Räder doch
vor dem wohlmeinenden wie übelwollenden Griff der Messebesucher sicher sein.
Naturerlebnis, Körpererfahrung, Freiheit auf zwei Rädern – Fahrräder sind emotional
aufgeladene Produkte, was ihre Präsentation insofern etwas einfacher macht. Denn
die Emotionalisierung des Produktes ist ein essentieller Aspekt der Inszenierung;
auch eher nüchterne Produkte wie ein Baukran oder ein Schiffsdiesel sollen nicht
nur rationalen Ansprüchen genügen, sondern den Betrachter auch faszinieren. Und
daneben gibt es noch virtuelle Produkte wie IT-Dienstleistungen, die optisch erst
einmal wenig hermachen. Hier kommen moderne Präsentationsformen ins Spiel;

Bildschirme und Projektionen zeugen von einer Medialisierung der Messewelt, die
neue Formen von Darstellung und Information ermöglicht. Nicht vergessen darf man
jedoch, dass jede Branche ihren eigenen Spielregeln folgt und damit auch jede Messe,
was sich natürlich auf die Konzeption der Messestände auswirkt. Wo Investitionsgüter
ausgestellt werden, werden im geschützten Bereich des Messestandes Verhandlungen
geführt und Verträge geschrieben; diese Räumlichkeiten müssen also entsprechend
geräumig ausfallen. Bei vielen Konsumgütern, zum Beispiel der Unterhaltungselektronik, will der Besucher Haptik und Funktionsweise der Ausstellungsobjekte erleben;
die Produkte müssen gut zugänglich sein, aber dennoch diebstahlsicher befestigt. Und
Autoherstellern kommt es auf eine Gesamtinszenierung an, die ein riesiges Publikum
überzeugen muss und nicht nur die Fachbesucher. All dies erfordert Einfallsreichtum,
Kreativität und einen gewissen Spieltrieb – der sich etwa zeigt, wenn sich am Stand
einer Luftfahrtgesellschaft ein Bereich findet, der wie im Passagierflugzeug die Sitze
der First- und Business-Class bietet. Solche kreativen Ideen nicht nur zu entwickeln,
sondern auch umsetzen zu können, ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Messebaus,
den Expotechnik ebenso bieten kann wie die strategische und planerische Expertise.
Wobei sich das Unternehmen nicht nur auf den Messebau spezialisiert hat – auch
Events wie Pressekonferenzen und Produkt-Launches gehören zum Portfolio, dazu
Planung und Bau fest installierter Inneneinrichtungen, beispielsweise das Foyer des
ZDF-Gebäudes in Mainz. Auch ein Projekt, das im Gedächtnis bleibt – und das kaum
greifbare Produkt “TV-Programm” ebenso gut präsentiert wie die Architektur des
Storck-Messestandes die Rennräder und Mountainbikes des Idsteiner Herstellers. <<<
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>>> Where an experience turns into an event, things will stick in people’s minds –
a statement that could be attributed equally well to a museum curator or a sales
professional. The product itself has long ceased to be the only protagonist expected
to deliver compelling performance, as the way it is presented plays an important part
as well. Anyone who visits a trade show such as Eurobike can see why that’s the case.
Far more than 1,200 exhibitors from 50 nations are jam-packed in 100,000 square
meters of exhibition area, with an assortment of merchandise in their luggage that
seems hard to grasp. An exhibitor who doesn’t want to risk his presentation going
unnoticed in the crowd has to stand out – and the best way to attract attention is a
carefully planned exhibition stand with all the trimmings. When Heinz Soschinski, who
completed an apprenticeship in carpentry and earned a degree in interior architectural design, starts his company, Expotechnik, in 1968 trade fairs still look entirely
different from today’s trade shows. Stands are purchased as complete units, rarely
featuring a high-grade design. Many exhibitors tend to favor a certain austerity to begin with and attach little value to an accomplished presentation – bike fairs continue
to provide ample opportunity to ‘marvel’ at this mindset far into the nineties.
Soschinski, the start-up entrepreneur, has entirely different ideas. He develops a modular concept that makes it possible for exhibitors to modify their booths to suit the
existing space conditions and their specific needs. Plus, by renting entire trade fair
stands, his customers can make an upscale presentation reality at affordable costs.
Soschinski’s wall and super-structural systems -- retained as a unique selling proposition to this day by the company that is now run by the sons, Alexander D. Soschinski
and Patrick O. Soschinski, and which has earned acclaim for its design furniture
series as well – ultimately cause the trade fair stand to evolve into a homogenous
merchandise world: inviting and open, yet a cohesive unit that shields the visitor
against the hustle and bustle of the trade fair activities.
This merchandise world can be as small as a room in a college dorm or as large as
a football field, depending on the taste and standards of the exhibitor – thanks to the
modular system used for the booths. Totally different products, from luxury watches
to construction machines, can be accommodated this way. And if it fits the exhibitor’s
presentation concept, even a bottling line for beverages may be set up at the booth.
Finding the right balance between product and architecture is one of the challenges
that make trade show booth building the exciting business it is. In the final analysis,
the stand has to be subordinated to the clear-cut purpose of showcasing the products
in the most effective manner and must follow certain guidelines – visitor orientation,
presentation, room for communication. At the same time, a trade show stand is a piece of architecture in its own right which, in the case of Expotechnik, shines with high
design quality – an aspect which the service provider for communication has in common with Storck Bicycle. Anyone stopping at the Storck trade fair booth or brand store
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can tell that the product and the room in which it is presented are perfectly matched.
As unobtrusively as the Storck bike exhibits its pioneering technical features, the multiple award winning architecture of the company based in Taunusstein sets the stage
for the new models of the bicycle constructor from nearby Idstein. A good example,
by the way, of how the product keeps confronting the trade show booth builder with
ever new challenges was the need to secure the bikes in the ‘showcases’ of the Storck
booth. No doubt a tricky project, as the bikes that were suspended as if they were
floating in the air had to be kept safely out of both the well- and ill-intentioned reach
of trade fair visitors. Experiencing nature, perceiving one’s body in action, freedom on
two wheels: bikes are emotionally charged products. This makes their presentation
a little easier in that respect, as the emotionalization of the product is an essential
aspect of setting the stage for it. Even products that tend to be a bit more on the plain
side, such as construction cranes or ship diesel engines, should not just address the
rational level but fascinate the visitor as well. And aside from that there are virtual
products like IT services which, initially, don’t lend themselves to a spectacular visual
display. This is where modern forms of presentation enter the picture; animated images and videos on projection screens and monitors are manifestations of a trade show
world that makes new forms of presentation and information possible.
Not to be ignored though is the fact that every industry follows its own rules. Therefore, so does every trade show, which naturally affects the conceptual design of the
stands. In booths where investment goods are featured, deals are negotiated and
agreements drafted in the privacy of dedicated areas, which means that these type
of booths have to offer ample space. In the case of a wide range of consumer goods
such as consumer electronics visitors expect to experience the touch and feel as well
as the functionality of the products on display, which have to be easily accessible yet
secured against theft. And car manufacturers look to an all-encompassing concept to
set the stage for their products, which has to convince a huge public audience and not
just trade visitors. All of this calls for ingenuity, creativity and a certain play instinct –
manifested, for instance, in the booth of an airline that includes an area featuring first
class and business class seats like the cabin of a passenger plane. Developing creative ideas like these combined with the ability to effectively and substantially execute
them is another important aspect of trade show booth building which Expotechnik is
able to deliver in concert with its strategic and planning expertise.
The company is not just specialized in trade show booth building. Its portfolio includes
events such as press conferences and product launches as well, plus planning and
building permanent interiors like the foyer of TV channel ZDF’s building in Mainz –
another project that sticks in people’s minds and that showcases the elusive product
of a TV program with equal aplomb as the architecture of the Storck trade show booth
displays the road and mountain bikes of the manufacturer from Idstein. <<<
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jetzt auch f
Beinahe könnte man mit den
Radprofis Mitleid haben.
Sie haben das Talent, die Ausdauer
und die Ausrüstung, um die
großen Rennen dieser Welt zu
bestreiten. Das Einzige, was ihnen
fehlt: Unsere neuen hydraulischen
Scheibenbremsen für die Straße.
So bleibt Simon, Josh und den
anderen ProTour Fahrern wohl
nichts anderes übrig, als zu warten,
bis sie die erhöhte Bremskraft und
die verbesserte Kontrolle unserer
neuen Straßenscheiben selbst
erleben können. Sie allerdings
können das schon jetzt.
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GroSSe
Jungs im
Spielzeugladen

Wer die Fahrradsammlung des Bonner Geschäftsmannes
Edgar Bielinsky besichtigt, macht groSSe Augen - das gilt
sogar für Markus Storck. Für den Bike-Innovator wurde
der Gang durch die Lieblingsstücke seines Freundes eine
Reise in die eigene Vergangenheit und zu den Wurzeln
seiner Marke.
Big boys in a toy store The bike collection of businessman Edgar Bielinsky in Bonn produces wide-eyed
amazement in any visitor – even when the visitor is
Markus Storck. For the bike innovator, the tour of his
friend’s collection turned into a journey of his own
past and back to the roots of his brand.

TEXT > Caspar Gebel
PHOTOS > Ben Wiesenfarth
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Über Waschmaschinen und
Kaffeeautomaten kann man mit
Edgar Bielinsky
nicht reden
– das erledigen
die geschulten
Mitarbeiter in seinen drei ElektroFachmärkten in
der Region Bonn.
Wer mit ihm
jedoch über
Fahrräder sprechen will, findet
ein offenes Ohr...
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...Besonders, wenn es sich um seine Spezialgebiete dreht: frühe US-Mountainbikes
innovativer Hersteller – und, sozusagen als logische Fortsetzung, Räder der Marke
Storck.
“Alles fing 1995 an”, erinnert sich der Geschäftsmann. “Damals rauchte ich drei Päckchen Zigaretten am Tag und wog noch mehr als heute, und ich musste etwas dagegen
tun. Also kaufte ich mir ein Fahrrad.” Beim Radhändler Stromann, der in jener Zeit
im Herzen der Bonner City ein gutgehendes Geschäft führte, erstand Bielinsky sein
erstes Mountainbike, ein … tut nichts zur Sache, jedenfalls ein Rad, mit dem er nicht
sonderlich gut klarkam. Nach einigen Wochen stand Bielinsky wieder bei Werner
Stromann im Laden, und diesmal wurde er auf ein Hardtail der zu jener Zeit wohl innovativsten Marke beraten – ein Klein Attitude, das Bielinsky endgültig fürs Radfahren
begeisterte.
Als dann ein junger deutscher Hersteller auf den Markt kam, der den Qualitäts- und
Innovationsanspruch der Amerikaner fortführte, zögerte Bielinsky nicht lange. “Ein
Storck ist steif, und du kannst es mit dem Hintern lenken”, bringt der erfolgreiche
Elektrohändler auf den Punkt, was ihm damals an dem Rad gefiel und weshalb er der
Marke bis heute treu geblieben ist.
Irgendwann ging bei Bike-tech in Kronberg ein kleines Päckchen mit Grüßen aus
Bonn ein: Edgar Bielinsky schickte Markus Storck ein damals extrem schwer zu
beschaffendes Highend-Handy, eine kleine Aufmerksamkeit und Ausdruck der Freude
am neuen Mountainbike – der Auftakt zu einer bis heute währenden Freundschaft.
“Was für ein Handy war das denn noch genau?”, fragen sich die beiden jetzt. Eine
spontane Online-Recherche bringt keine eindeutige Antwort – so gut dokumentiert
wie Storck seine Fahrräder hat der Telefonhersteller seine Modelle nicht.
Bei einem Fahrrad blieb es jedoch nicht lange. “Da ich mit dem Rauchen aufgehört
hatte, war jetzt natürlich einiges an Geld übrig”, schmunzelt Bielinsky. Von “Suchtverlagerung” spricht seine Lebensgefährtin, die allerdings selbst längst vom Bike-Virus

angesteckt ist – auch ihr bildschönes Adrenalin in Atlanta-Optik ist bei der Sammlung
geparkt. Der Bonner Kaufmann entwickelte sich zu einem verlässlichen Abnehmer
von Neuheiten aus dem Hause Storck, interessierte sich nebenher jedoch zunehmend
für dessen Vorläufer und für Marken, die – zumal in den 90er Jahren – besonders
innovativ waren: Cannondale zum Beispiel und vor allem Klein. “Bei Klein habe
ich damals an der Entwicklung mitgewirkt, und später wollte ich ihn übertreffen”,
erinnert sich Storck. Bielinsky holt einen gut 20 Jahre alten Hardtail-Rahmen hervor,
den er kürzlich ersteigert hat, und der zeigt, wie hoch die Messlatte für das junge Unternehmen Storck Mitte der 90er Jahre hing: integriertes Innenlager, innenliegende
Zugführungen, Lenker-Vorbau-Einheit – alles Merkmale, die die meisten Marken mit
20-jähriger Verspätung nachholten.
Ein Gang durch Edgar Bielinskys Sammlung ist so auch eine lehrreiche Reise in die
Frühzeit des Mountainbikes. Ein poliertes Alu-Fully von Cannondale hängt hier, zwei
Merlin-Titanräder und ein Storck Adrenalin von 1996 in der unverwechselbaren “Stars
and Stripes”-Lackierung – ein wertvolles Museumsstück, das jedoch immer wieder
sportlich bewegt wird, denn Bielinsky hortet nicht nur, er fährt auch viel mit seinen
Sammlerstücken, von denen gut die Hälfte Klein- und Storck-Modelle sind. “Als Kaufmann habe ich ja alles in einer Excel-Liste”, lacht Bielinsky, als er nach der genauen
Zusammensetzung seiner Sammlung gefragt wird. Und eben diese Liste ließ Markus
Storck wirklich staunen. “Ich dachte erst, da wären ein paar Zeilen durcheinandergekommen. Wahrscheinlich hat Edgar eine der weltweit bedeutendsten Klein-Sammlungen”, sagt der Fahrrad-Macher bewundernd.
Kann so eine Sammlung je vollständig sein? Und gibt es etwas, das Edgar Bielinsky
ganz besonders fehlt? “Ein Klein Quantum, wie es damals vom Team Gerolsteiner
gefahren würde, wäre etwas”, meint Bielinsky – und überlegt sofort mit Markus
Storck, ob das Rad wohl Sprudelbläschen am Oberrohr gehabt habe oder nicht. Zeit,
die beiden Enthusiasten alleinzulassen – vielleicht findet sich ja etwas Interessantes
bei den Waschmaschinen und Kaffeeautomaten...
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You can’t talk to Edgar
Bielinsky about washing
machines or automatic
coffee makers – that’s the
job of the skilled staff in
his three electrical appliance stores in the Bonn
region. But he’ll lend his
ear to anyone wanting to
talk to him about his
special areas of interest:

Early US mountain bikes by innovative manufacturers – and, as a logical continuation
in a manner of speaking – bikes of the Storck brand. “It all started in 1995,” recalls
the businessman. “I was smoking three packs of cigarettes a day at the time and was
even heavier than today, and I had to do something about that. So I bought a bike.”
Bielinsky bought his first mountain bike from bike dealer Stromann, who was running
a successful bike store in the heart of Bonn at the time – alright, it’s water down the
river, but the bike didn’t suit him particularly well. A few weeks later, Bielinsky was
back at Werner Stromann’s store and this time a hardtail of what was arguably the
most innovative brand at the time – a Klein Attitude – was recommended to him,
which sparked Bielinsky’s enthusiasm for biking in earnest. Then, when a young German manufacturer appeared on the market who continued the Americans’ standard
of quality and innovation, Bielinsky didn’t hesitate. “A Storck is stiff and you can steer
it with your butt,” says the electrical retailer, putting the things he liked about the bike
back then and that have caused him to stay loyal to the brand to this day in a nutshell.
Then a small parcel with greetings from Bonn arrived at Bike-tech in Kronberg one
day. Edgar Bielinsky had sent Markus Storck a high-end cell phone, of the kind that
was hard to come by in those days, as a small token of his appreciation and pleasure
with his new mountain bike. It marked the beginning of a friendship that has lasted to
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this day. “Remember what kind of cell phone that was?” the two men immediately
ask. A spontaneous web search produces no clear answer – the phone manufacturer
doesn’t document its models as consistently as Storck does his bikes. It didn’t take
long, though, for the bike to be followed by others. “Because I’d quit smoking I had
quite a bit of extra spending money,” says Bielinsky with a smile. His partner, who has
long been infected with the bike bug herself, calls this an ‘addiction’ shift – her beautiful Adrenalin sporting the Atlanta look is parked in the collection as well.
The Bonn businessman evolved into a reliable buyer of Storck novelties but on the
side developed an increasingly keen interest in its predecessors and in brands which
– especially in the nineties – were particularly innovative: Cannondale, for example,
and above all Klein. “I was involved in the development at Klein at the time and later
wanted to surpass him,” Storck recalls. Bielinsky pulls out a hardtail that’s around
20 years old that he recently bought at an auction and that shows how high the benchmark had been for the young Storck company in the mid-nineties: an integrated inner
bearing, inside cable guides, a stem unit – all of these features that most brands
introduced only 20 years later.
Thus, a tour of Edgar Bielinsky’s collection becomes an educational journey back to
the early days of mountain bike history. A polished Cannondale aluminum fully is
suspended here, two Merlin titanium wheels and a 1996 Storck Adrenalin sporting the
distinctive ‘Stars and Stripes’ graphics – a valuable museum piece that is still sportily
being moved, as Bielinsky not only hoards but avidly rides his collectors’ items more
than half of which are Klein and Storck models. “As a businessman, I’ve got everything listed in an Excel file,” laughs Bielinsky when asked about the exact composition of his collection. And it was this list that truly amazed Markus Storck. “At first I
thought that a few lines had gotten mixed up. But it looks as though Edgar has one of
the world’s most important Klein collections,” says the bicycle maker with admiration.
Can a collection like this ever be complete? And is there anything that Edgar Bielinsky
would particularly like to get his hands on? “A Klein Quantum like the one Team
Gerolsteiner rode at the time would be interesting,” says Bielinsky – which immediately prompts him and Markus Storck to wonder whether or not that bike might have
had bubbles from Gerolsteiner’s sparkling mineral water on the tube. Time to leave
the two enthusiasts alone – maybe there’s something of interest to be found among
the washing machines and the coffee makers...
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High
lights

Markus Storck: “Vor dem Jubiläum war ich in
Chehalis, Washington und habe mit Gary Klein diskutiert, was für eine Farbgestaltung wir fürs Jubiläum
machen wollten. Jetzt muss man ja wissen, dass die
ganzen Farben unheimlich grell und flashy waren;
und ich habe dem Gary gesagt: 20 Jahre muss was
sein, das die Leute auch in 30 Jahren noch mögen.
Die amerikanische Version vom 20th Anniversary
hatte goldene Schriftzüge, und die deutsche Version
hatte silberne Schriftzüge.”

“Before the anniversary, I went to Chehalis, Washington, and discussed the color scheme we were going
to use for the anniversary. Now, you’ve got to know
that all the colors were extremely loud and flashy, so
I told Gary: ‘20 years has got to be something people
are still going to like 30 years later.’ The American
version of the 20th Anniversary had golden lettering
and the German version silver lettering.”

Edgar Bielinsky: “Das sind so die Anfangsphasen.
Nach meinem ersten Rad bin ich ja auf ein Klein umgestiegen, und das war sofort der Wohlfühl-Faktor.
Ich hab dann mit dem Attitude angefangen und das
ganze Thema Mountainbike mal aufgearbeitet, bin
einfach gefahren. Der ist richtig geschrubbt worden.
Ich hab den ja auch noch mit starrer Gabel, aber in
der Abfahrt vom Ölberg hat's dich damit bald vom
Rad geschmissen. Und dann kam das erste Rumour
von Storck, noch mit den runden Kettenstreben.”
“These are more or less the early phases. After my
first bike, I switched to Klein and that immediately
was the feel-good factor. I then started with the
Attitude and worked my way through the entire subject of mountain biking. I just rode and rode, really
giving this bike a workout. I’ve still got the one with
the rigid fork but running downhill from the Ölberg
Mountain you’d be thrown off the bike in no time. And
then the first Rumour from Storck came, still with
round chain stays.”
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Klein Attitude
20 Years

Markus Storck: “1995 sind wir ja mit Aluminiumrahmen an den Start gegangen, hatten aber schon
sehr viel Erfahrung mit Carbon, insbesondere über
die Powerarm-Kurbeln und mit der Stiletto-Gabel.
So haben wir Anfang 1999 die ersten Carbonrahmen
entwickelt; das erste war ein Adrenalin, dann kam
Rebel und dann die Rennrahmen – Scenario C1.1
und C0.9. Das hier ist jetzt einer der allerersten
Stunde, denn dieser Rahmen hat noch einen anderen
Hinterbau, aber als Upgrade schon eine StilettoLight-Gabel. Der C1.1 war stückzahlenmäßig unser
erfolgreichstes Rennrad “wir haben im ersten Jahr
1.500 Stück verkauft.”
“In 1995, we launched aluminum frames but already
had a lot of experience with carbon, particularly due
to the Power Arm cranks and the Stiletto fork. So in
early 1999, we developed the first carbon frames.
The first one was an Adrenalin, followed by Rebel
and then the road bike frames – Scenario C1.1 and
C0.9. This one here is one from the very beginnings
because this frame still has a different rear triangle
but as an upgrade already features a Stiletto Light
fork. In terms of volumes, the C1.1 was our most
successful road bike – we sold 1,500 of them right in
the first year.”
Edgar Bielinsky: „Das war das Rad zu meinem
50sten, da waren wir auf der Eurobike in Friedrichshafen, und da habe ich den bekommen. Nachdem ich
ja beim Mountainbike alles durch hatte, haben wir
angefangen, Rennrad zu fahren, und das war dann der
Einstieg. Der ist auch fahrbereit – Garmin dran und
ab die Post.“
“That was the bike for my 50th birthday. We were at
Eurobike in Friedrichshafen and that’s where I got
that bike. After I’d gone through everything in terms
of mountain bikes we started riding road bikes and
this one marked the beginning. It’s also ready to run
– put on the Garmin and off you go.”

Storck
Scenario C 1.1
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Klein Attitude
in Storck
Team colours
Markus Storck: “Wir haben Anfang der 90er
Jahre eine sehr erfolgreiche Mountainbike-Mannschaft gehabt, die im Worldcup unterwegs war, die
Bike-tech-Klein-Mannschaft, und für dieses Team
haben wir eine eigene Farbe aufgelegt – Purple-Pink
mit dem leuchtenden Grün. Im Feld wurde man damit
natürlich super gesehen, und die Trikots hatten
exakt die gleiche Farbe. Da ist eine RockShox Mag
21 Titanium drin – also eine ganz außergewöhnliche
Federgabel.”
“At the beginning of the nineties, we had a very
successful mountain bike team that was running in
the World Cup, the Bike-tech Klein squad, and we
dedicated a special color to the team – purple-pink
with radiant green. Obviously, that made for superb
visibility in the field and the jerseys had exactly the
same color. It’s got a RockShox Mag 21 Titanium – in
other words a truly exceptional suspension fork.”
Edgar Bielinsky: “Den habe ich erst kürzlich
erworben, einfach zur Abrundung. Das ist ein Rad,
das vor meiner Zeit gelaufen ist. Zur Abrundung
bedeutet: Was brauche ich noch, was gefällt mir und
was passt? Wobei die Farbgebung Lila, Pink und Grün
schon strange ist – aber das ist eben Historie.”
“I just bought this one recently, just to round off
the collection. It’s a bike that ran before my time. To
round off the collection means, ‘What else do I need,
what do I like and what fits? Although I’ve got to admit that the color scheme of purple, pink and green
is strange – but that’s simply part of the history.”
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Markus Storck: “Bart Brentjens, Atlanta 1996,
Goldmedaille. Der Bart ist ja auf einem Rebel gefahren,
und da haben wir eine Sonderfarbe aufgelegt, ein
Sondermodell Atlanta, und das gab es dann auch als
Adrenalin und Arenalin Pro. Die Besonderheit beim
Adrenalin ist, dass das Modell 1996 auf den Markt kam
und wir dieses Modell von der Kinematik unverändert
bauen – bis in dieses Jahr. Ich kann an das älteste
Adrenalin den neuesten Hinterbau dranschrauben, die
Wippe, der Dämpfer – alles passt und funktioniert.”
“Bart Brentjens, Atlanta 1996, gold medal. Bart rode a
Rebel, so we issued a special color, a special Atlanta
model, and that was also available as Adrenalin and
Arenalin Pro back then. The special thing about the
Adrenalin is that the model was launched on the market
in 1996 and that we’re still building this model with
no change in terms of kinematics – to this year. I can
bolt the latest rear triangle to the oldest Adrenalin, the
rocker, the damper – everything fits and functions.”
Edgar Bielinsky: „Die Kurbel ist neuer, weil es
eben auch gefahren wurde. Ich sage immer: Storck
ist komfortabel und wippt nicht. Das Ding ist einfach
angenehm zu fahren.“
“The cranks are newer because the bike was actually
ridden. I keep saying: ‘Storck is comfortable and
doesn’t rock. The bike is simply pleasant to ride.”

Storck
Atlanta
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Auf dem
Aernario
in die
Saison
Aus einem langen Winter zum Saisonstart ins Vinschgau – kann das gut gehen? Mit Top-Material zum Testen und viel
Radsportprominenz machte der „Season Opener“ der Zeitschrift Procycling im Hotel Lindenhof den Anfang leicht.
Off to the season on the Aernario Starting the season in the Vinschgau Valley after a long winter – is that
really a smart idea? With top material for testing and cycling celebrities galore, the Storck and Procycling
road bike magazine’s ‘season opener’ at the Hotel Lindenhof made the new start easy.
TEXT > Bertram Bergfeld PHOTOS > Rick Schubert

>>> Zugegeben, ein bisschen Bammel habe ich schon, als ich auf dem Parkplatz des
Lindenhofs ankomme und den Schlüssel abziehe. Um mich herum nur Berge, und
das Wetter ist auch nicht so himmlisch, wie ich erwartet habe. Nach einem verkorksten Winter will ich ausgerechnet hier in die Saison starten? Mit meiner alten braunen
Reisetasche unterm Arm betrete ich die Lobby: gediegenes Ambiente, Geschäftigkeit
überall und Männer in den besten Jahren, die irgendwie – entschlossen aussehen.
Bestimmt haben die deutlich mehr Kilometer in den Beinen als ich, geht es mir durch
den Sinn...
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Suchend schaue ich mich um, und mein Blick bleibt eine Sekunde zu lang an
einem Gesicht hängen, das mir irgendwie bekannt vorkommt. Jetzt ist es passiert!
Der athletisch aussehende Mann lässt meinen Blick nicht los, kommt auf mich zu.
“Procycling Rennradwoche? Da bist du hier richtig – ich bin der Sebastian!” Jetzt fällt
der Groschen – klar, das ist Sebastian Lang aus Erfurt, der vor zwei Jahren noch als
Profi in Belgien fuhr und jetzt für das Radsportmagazin Rennräder testet. “Wie war
die Fahrt? Am besten holst du dir kurz deinen Zimmerschlüssel, und dann können wir
mal in den Radkeller gehen und dir direkt etwas aussuchen.”
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Und schon bin ich mittendrin – ich komme mit den anderen Gästen ins Gespräch,
man stellt sich vor, fängt sofort an, übers Wetter, die Berge und das Material zu reden.
Laufräder? Frag' mal den Jörg Ludewig, das ist der da drüben. Und der freundliche
Typ mit den langen Haaren, der kurz rüberschaut und sagt, “Schön, dass ihr da seid”,
ist kein anderer als Markus Storck persönlich.
Die Rennmaschinen des innovativen Hessen waren mit ein Grund für mich, die Reise
ins Vinschgau anzutreten. Der weitläufige Fahrradraum des Lindenhofs ist nämlich
mit edlen Storck-Rennern bestückt wie ein guter Weinkeller. Bitteschön: Gleich zwölf
brandneue “Aernario” hat Storck mitgebracht, dazu etliche weitere Edelrenner wie
den superleichten Fascenario mit den integrierten Bremsen. Mit etwas Glück werde
ich mein eigenes Rad gar nicht aus dem Auto holen müssen...
Später, beim Imbiss an der Hotelbar, bin ich nicht mehr so nervös, was die Form
angeht. Meinen Mitstreitern, die ich nach und nach kennenlerne, geht es nicht anders
– wir scherzen über abgebrochene MTB-Einheiten im nassen Schnee und vergebliche
Versuche, im Fitnessstudio ein freies Spinning-Bike zu ergattern.
Als Klaus Nischler von der Ötzi Bike Academy dann nach dem Abendessen das Programm für unseren ersten Tag vorstellt, atmen alle auf: Gleich vier Runden hat man
für uns geplant, von der flachen 95-Kilometer-Tour mit 23er Schnitt bis zur schnellen
117er Runde, die mit Tempo 28 zurückgelegt werden soll. Ich entscheide mich für
eine mittlere Variante: eher lang, aber mit vergleichsweise wenig Klettermetern,
gutes Grundlagentraining eben.
Sonntagmorgen, zehn Uhr: Ohne Beinlinge, Winterjacke oder Windweste steht hier
keiner am Start. Doch milder als Zuhause ist es bestimmt, und so sehe ich nur motivierte Gesichter um mich herum. Was alleine angesichts des Materials kein Wunder
ist, das hier präsentiert wird! “Mein” Aernario zum Beispiel entlockt so manchem
Mitfahrer einen bewundernden Kommentar. Campagnolo Super Record 11-fach,
Mavic Cosmics – so ungefähr sieht mein Traumrad aus, und jetzt werde ich es endlich
näher kennenlernen.
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“Willste nich' mit richtigen Laufrädern fahren?”, flachst Jörg Ludewig, der mit einem
größeren Posten Lightweights angereist ist. Aber man muss sich ja auch noch steigern können, schließlich liegt eine ganz Woche vor uns.
Als wir dann endlich losrollen, kann ich mich kaum zügeln. Endlich in die Pedale treten, endlich ohne Handschuhe und Überschuhe fahren, mal etwas anderes sehen als
die immer gleichen Straßen... Auf schmalen Radwegen, zum Teil auf alten Bahndämmen gebaut, rollen wir durch Obstplantagen und Weinberge. Die lockere Zweierreihe
bringt wechselnde Gesprächspartner; mal unterhält man sich angeregt, mal nickt
man sich nur zu und genießt schweigend die Landschaft. Die ersten Wellen kommen,
und die Gespräche verstummen. Auch mir geht beinahe die Puste aus – aber mich
einfach nach hinten durchreichen lassen, das geht gar nicht. Nur vorne plaudern zwei
Fahrer locker weiter. Na klar, Seppel Lang und Ludewig – die beiden haben auch ohne
Training so eine gute Form, dass die paar Höhenmeter sie nicht unterbrechen.
Als dann irgendwann Markus Storck neben mich rollt, habe ich eine Menge zu erzählen. Nach 50 Kilometern ist mir das Aernario vollends ans Herz gewachsen, und
ich lasse mich eingehend über die Lebendigkeit im Wiegetritt aus, über das sichere
Gefühl bergab und die Agilität beim Antritt. Der Meister lächelt verständnisvoll, er
weiß das ja alles und hat es sicher oft genug aus berufenerem Munde gehört – von
Sebastian Lang etwa, mit dem er immer wieder in angeregte Gespräche vertieft ist.
Insider unter sich, denke ich mir etwas neidisch – aber es ist schon toll genug, hier
dabei zu sein, Rad an Rad mit Leuten, die man bisher nur aus der Ferne kannte. Oscar Camenzind etwa, den Weltmeister von 1998 – als ich ihm bei einer Pause erzähle,
wie ich damals in Valkenburg frierend am Cauberg stand, als er ins Regenbogentrikot
fuhr, sehe ich echte Freude in seinem Gesicht. Ein Insider bin ich vielleicht nicht, aber
immerhin schon ziemlich lange dabei.
Als dann sogar die Sonne rauskommt und jene Fahrer, die morgens nur Knielinge
übergestreift haben, sich im Stillen beglückwünschen, bin ich im siebten Radsporthimmel. Am ersten Tag einer Rennradwoche, die schon jetzt unvergesslich zu werden
verspricht, sitze ich auf dem Oberrohr meines Aernario, schließe die Augen und lasse
mich von der Südtiroler Sonne wärmen. Nun bin ich wirklich angekommen. <<<

>>> Admittedly, I’m a bit nervous as I pull into a parking space at the Lindenhof and
pull out the key – nothing but mountains around me, and the weather isn’t as heavenly as I’d been expecting either. After a lousy winter, this, of all places, is where I’m
going to start the season? Clutching my old brown travel bag, I enter the hotel lobby:
a posh ambience bustling with activity and men in their best years with a – let’s say –
determined air about them. The thought that they’ve probably got a lot more mileage
in their legs than I do crosses my mind...
I look around and my eye is caught a split second too long by a face that somehow
looks familiar. Bingo! The man sporting an athletic look starts walking toward me.
“Storck road bike week? You’re in the right place – I’m Sebastian!” Now I get it – of
course, that’s Sebastian Lang from Erfurt, who only two years ago was still riding as
a pro in Belgium and is now testing road bikes for the cycling magazine. “How was
your trip? Why don’t you get the key to your room and then we’ll go down to the bike
room in the basement to pick out something for you right away.” So here I am, right in
the middle of the action – I get into conversations with the other guests, we introduce
each other and immediately start talking about the weather, the mountains and the
material. Bicycle wheels? Why don’t you ask Jörg Ludewig? That’s the guy over there.
And the friendly character with the long hair, who briefly looks our way and says,
“Nice to have you here,” is no other than Markus Storck himself.
The racing machines of the innovative man from Hesse were one of the reasons that
motivated me to embark on the trip to the Vinschgau, as the large bicycle room of the
Lindenhof is filled with exquisite Storck racers like a good wine cellar. Here you go:
Storck has brought no less than twelve brand new Aernario frames plus numerous
other top-end racers such as the super-light Fascenario with the integrated brakes.
With a little luck, I won’t even have to take my own bike out of the car…
Later, over a snack at the hotel bar, I’m not so nervous anymore about the shape I’m
in. My comrades-in-arms, whom I meet little by little, are feeling the same – we joke
about aborted MTB units in the wet snow and futile attempts to catch a free spinning
bike at the gym.
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When Klaus Nischler from the Ötzi Bike Academy presents the program for our first
day after dinner everybody sighs with relief: They’ve planned no less than four routes
for us, from the flat 95-kilometer tour with an average speed of 23 km up to the fast
117-round to be covered at a speed of 28 km. I opt for a variant in between that’s
relatively long but with comparatively few meters of climbing – good basic training in
other words.
Ten o’clock on Sunday morning: Nobody has showed up at the start without leg
warmers, winter jackets or wind-proof vests. But the weather here is no doubt milder
than at home, so I see nothing but motivated faces around me – which in view of the
material alone that’s being presented here comes as no surprise! ‘My’ Aernario, for
example, evokes admiring comments from a number of fellow riders. Campagnolo
Super Record 11-speed, Mavic Cosmics – that’s about the way my dream bike looks,
and now I’ll finally have the chance to get to know it better. “Don’t cha wanna ride on
real bicycle wheels?” kids Jörg Ludewig, who has arrived with a larger batch of lightweights. But no, I’ve got to leave some room for improvement, after all, there’s still a
whole week ahead.
When we finally start rolling, I can hardly restrain myself. Pedaling again at last, riding
without gloves and overshoes, seeing something different than the same roads day
in day out...On narrow bike trails, some of them built on old railroad tracks, we roll
through orchards and vineyards. The loose pairings make for changing conversation partners – with lively exchanges some of the time and brief nods at others while
quietly enjoying the scenery. The first undulations are coming up and the conversa-

tions stop. I’m almost out of breath too—but simply dropping to the rear of the field is
out of the question. Only two riders at the front continue to chat like there was nothing
to it. Of course, it’s Sebastian Lang and Ludewig – the two are in such good shape
even without training that the few meters of vertical difference don’t stop their flow
of words.
When Markus Storck pulls up next to me at some point in time, I’ve got a lot to tell
him. After 50 kilometers, the Aernario has won my heart for good, so I get into the
details of how lively the bike feels when you pedal standing up, about the sure feeling
on downhill runs and the spurting agility. The master responds with an understanding smile. He knows all this and has probably heard it from greater experts than
me – such as Sebastian Lang with whom he keeps engaging in lively conversations.
Insiders among themselves, I think to myself with a bit of envy – but it’s definitely
great to be here, bike to bike with people I only knew from a distance before. Like
Oscar Camenzind, the 1998 world champion. When during a break I tell him of having
stood at the Cauberg in Valkenburg freezing while he was riding toward the rainbow
jersey I see true joy in his face. I may not be an insider but at least I’ve been involved
for a long time.
And then, when the sun actually comes out and the riders who’d only put on knee
warmers in the morning pat themselves on the back, I’m in seventh cycling heaven.
On the first day of a road bike week that obviously has got all it takes to become an
unforgettable experience, I sit on the top tube of my Aernario, close my eyes and bask
in the warmth of the South Tyrolean sun. Now I’ve really arrived. <<<
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Wer das Besucherprogramm von
Skoda bei der Tour de France
mit Rennrädern ausstatten will,
darf kein Langschläfer sein.
Doch ein lob aus berufenem
Munde entschädigt für lange
Arbeitstage und zahllose Autobahn-Kilometer.
The nod of the Tour winner
To equip Skoda’s hospitality
program at the Tour de France
with road bikes you’ve got to
be an early riser. But praise
from an authoritative source is
a sweet reward for long workdays and countless kilometers
spent on the road.

DAS NICKEN

tour-

DES

TEXT > Caspar Gebel
PHOTOS > Ondrej Kalman
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B

ei der Tour de France muss man früh aufstehen – das wissen nicht nur die
Fahrer, die das größte Radrennen der Welt gewinnen wollen. Auch Helmut
Masal, der im Normalberuf im Storck-Store Idstein Kunden berät, kennt
sich mit langen Sommertagen in Frankreich bestens aus. Denn als Autobauer und Tour-Partner Skoda im vergangenen Sommer einen Radhersteller suchte,
der Rennmaschinen für ein Besucherprogramm bei der Tour de France zur Verfügung
stellen konnte, fiel die Wahl auf Storck – und auf Helmut Masal.
“Über drei Wochen hatte Skoda jeden Tag 15 Gäste bei der Tour”, erinnert sich der
Rennrad-Fachmann, der jüngst braungebrannt von seiner zweiten FrankreichRundfahrt zurückgekommen ist. “Unternehmenspartner, Zulieferer und Gewinner von
Preisausschreiben.” Alles Radsportfans? Von wegen! “Etliche unserer Gäste hatten
noch nie auf einem Rennrad gesessen”, zeigt sich Masal immer noch verwundert.
“Aber viele haben mir hinterher gesagt, die morgendliche Ausfahrt sei das Highlight
des Tages gewesen” – und das, obwohl die Tour auf den Storck-Rennern bereits vor
dem Frühstück stattfinden musste, weil das Tagesprogramm so umfangreich war:
nach dem Frühstück der Transfer ins Village Départ, dem Startbereich, wo sich
morgens die Oberen Zehntausend der Tour versammeln; dann die wilde Jagd durchs
Fahrerfeld im VIP-Skoda mit ehemaligen Profi-Rennfahrern am Steuer; im Anschluss
der Umstieg in den Hubschrauber, um das Spektakel aus der Luft betrachten zu können und rechtzeitig zum großen Finale im Ziel zu sein.
Während sich die Gäste von Skoda dem Tour-de-France-Rausch hingeben, ist Helmut
Masal längst schon wieder unterwegs. Zum Teil liegen mehrere Hundert Kilometer
zwischen den Hotels der einzelnen Etappen; sobald Masal angekommen ist, muss
er alles für den nächsten Tag vorbereiten: Rennräder reinigen, kleine Reparaturen
vornehmen und sicherstellen, dass für jeden Gast ein Storck-Renner in der richtigen
Größe bereitsteht – kein Problem bei gleich 23 Rennmaschinen im Storck-Transporter, aber in Sachen Handling eine kleine Herausforderung. “Das war schon stressig,

aber auch interessant – so muss man sich das Leben eines Mechanikers bei einem
Profiteam vorstellen, nur, dass diese Jungs das 250 Tage im Jahr machen!”
Für den zweiten Ruhetag der Tour 2013 hatten sich die Gastgeber etwas ganz Besonderes ausgedacht: “Statt der eher kurzen Runde vor dem Frühstück konnten die
Besucher ganze 100 Kilometer fahren”, erzählt Masal. “Es wurde in zwei Leistungsgruppen gestartet, sodass es auch für Rennrad-Einsteiger nicht in Stress ausartete.”
Motiviert wurden Anfänger wie erfahrene Radler durch die edlen Carbonräder, die
Masal ihnen perfekt eingestellt vors Hotel stellte. “Der Aha-Effekt, wenn einer zum
ersten Mal ein Sieben-Kilo-Rad hochhebt, ist immer wieder schön”, schmunzelt der
Techniker, der dieses Staunen in den drei Wochen Tour de France ziemlich oft erleben
durfte. “Wirklich viel sind die meisten Gäste ja nicht gefahren, doch auch ein kurzer
Fahreindruck, zusammen mit den Impressionen der Tour de France, hat die meisten
schon fürs Rennrad eingenommen.”
Rundum perfekt ist ein Besuch der Tour de France aber nur dann, wenn man in
professioneller Begleitung unterwegs ist – und hier konnten Skoda und Storck eine
kleine Sensation bieten: Neben deutschen Spitzenfahrern im Ruhestand wie Steffen
Wesemann und David Kopp begleitete ein echter Tour-de-France-Sieger die Gäste auf
dem Rad und im Auto. Stephen Roche aus Irland, der in seiner sensationellen Saison
1987 erst den Giro d'Italia, dann die Tour und darauf auch noch die Weltmeisterschaft
gewinnen konnte, war bereits zum zweiten Mal dabei und führte die glücklichen
VIPs durch “sein” Rennen – natürlich auf einem Carbonrad von Storck. “Wenn dir ein
ehemaliger Toursieger nach der Ausfahrt mit einem anerkennenden Nicken das Rad
übergibt – na ja, das ist schon etwas Besonderes”, erinnert sich Helmut Masal und
blickt durch die Glasfront des Storck-Store Idstein in die Ferne. Kritische Kunden, die
zu begeisterten Storck-Fahrern werden, hat er schon viele erlebt – die Anerkennung
von Stephen Roche jedoch bleibt im Gedächtnis. Dafür lohnt es sich auch, lange Sommertage in Frankreich auf sich zu nehmen. <<<
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A

t the Tour de France, you’ve got to get up early – not only the riders aiming
to win the world’s biggest bicycle race know that. Helmut Masal, who
normally works at the Storck-Store Idstein as a customer consultant, is
inured to long summer days in France as well. When automaker and tour
partner Skoda was looking for a bike manufacturer to supply racing machines to a
hospitality program at the Tour de France, Storck was chosen – and Helmut Masal.
“Skoda was hosting 15 guests per day at the Tour for a period of three weeks,” recalls
the road bike expert, who recently returned from his second French tour, sporting a
suntan. “Corporate partners, suppliers and winners of contests. All of them bicycle racing fans? Far from it! “A number of our guests had never sat on a road bike
before,” says Masal, still with an air of surprise. “But many of them told me afterward
that the ride in the morning had been the highlight of the day” – despite the fact that
the tour on the Storck race bikes had to take place before breakfast because of the
action-packed all-day program: transfer after breakfast to the Village Départ, the
starting area where the high society of the Tour gathers in the morning, followed by
the wild chase through the riders’ field in the VIP Skoda with former professional race
drivers at the wheel, and then boarding a helicopter to watch the spectacle from the
air and to arrive at the finish in time for the grand finale.
While Skoda’s guests indulge in the Tour de France euphoria, Helmut Masal has long
hit the road again. In some cases, the distance between the hotels at the various
stages is several hundred kilometers, and as soon as Masal has arrived he’s got to
get everything ready for the next day: cleaning road bikes, performing small repairs
and making sure that a Storck racer of the right size is available for every guest – not
a problem with 23 racing machines on board of the Storck truck but no mean feat in
terms of organizational skills. “I’ve got to admit that this was a bit of stress, but
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certainly interesting – I suppose that’s what the life of a mechanic on a pro team is
like, except that these guys do that 250 days a year!” For the second rest day of the
2013 Tour, the hosts had come up with a really special idea: “Instead of the short
round before breakfast, the visitors had the opportunity to ride a full 100-kilometer
distance,” relates Masal. “They started in two performance groups so that even
road bike rookies wouldn’t become stressed out.” Motivation for both beginners and
seasoned cyclists was provided by the fine, perfectly adjusted carbon bikes that Masal
delivered to the hotel’s doorstep for them. “The Eureka effect whenever someone lifts
a seven-kilo bike for the first time is always great to watch,” says the technician, who
had the opportunity to experience this astonishment more than once during the three
weeks of the Tour de France. “Actually, most of the guests didn’t really ride a lot, but a
brief idea of riding, along with the impressions of the Tour de France, did sell most of
them on the merits of a road bike.”
A visit to the Tour de France is only perfect in every way though if it takes place in the
company of cycling pros – and in this respect Skoda and Storck treated the guests to
an amazing experience. In addition to German top-caliber riders in retirement, such
as Steffen Wesemann and David Kopp, a genuine Tour de France winner accompanied
the guests on the bike and by car. Stephen Roche from Ireland, who in his sensational
1987 season first won the Giro d’Italia and then the Tour plus the World Championship
afterward was on hand for the second time to guide the happy VIPs through ‘his’ race
– naturally on a carbon bike by Storck. “When a former Tour winner hands over the
bike to you after a ride with a nod of approval – well that’s definitely a special experience, says Helmut Masal, recalling the occasion while he gazes off into the distance
through the glass front of the Storck-Store Idstein. He’s seen many critical customers
turning into enthusiastic Storck riders in his day – but the recognition by Stephen
Roche sticks. That, too, makes it worth shouldering long summer days in France. <<<
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Das neue
Carbon Clincher
Laufrad-Reifen-System
Das erste zuverlässige
Carbon Laufrad für Drahtreifen.
Exklusive Carbon Clincher-Technologie
für beste Bremsperformance bei allen Bedingungen.
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BEWEGuNG
Trainieren wie ein Radprofi, bei jedem Marathon, den man bestreitet, vorne
mitfahren? Klingt traumhaft, doch für Andreas Beseler ist das Leben als
Radsportler vor allem ein Ringen mit einer unbezwingbaren Krankheit:
der Multiplen Sklerose.
Life is motionTraining like a cycling pro, being in contention at each
tour you contest? Sounds like a dream but for Andreas Beseler, life as
a cyclist, above all, amounts to a struggle with an invincible disease:
multiple sclerosis.
TEXT > Caspar Gebel
PHOTOS > Denise Ehlert
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pril 2011: Bei der Mallorca 312, dem Marathonrennen rund um die Baleareninsel, geht Oscar Pereiro in die Offensive. Der Tour-de-France-Sieger
von 2006 kommt nicht weg, ebnet jedoch zwei anderen Ausreißern den
Weg. Ein dritter Fahrer springt weg, fährt zu dem Führungsduo auf. Andreas Beseler setzt sich an die Spitze, zieht die zwei Spanier über 4.500 Höhenmeter
rund um die Insel. Nach sieben Stunden im Sattel muss der Erste abreißen lassen,
kurz vor dem Ziel gibt sich auch der Zweite geschlagen. Nach fast zehn Stunden
Fahrzeit rollt „Besi“ über den Zielstrich – 312 Kilometer mit einem knappen 32er
Schnitt. Weit dahinter im Feld: Ex-Profis, Ultramarathon-Spezialisten – Gesunde.
Doch Andreas Beseler hat Multiple Sklerose. Und während die anderen zur Entspannung fahren, aus Ehrgeiz und zum Vergnügen, fährt der 46-Jährige um sein Leben.
Im Herbst 1992 bemerkt der sportliche Mittzwanziger plötzlich Symptome, die zunächst einen Bandscheibenvorfall vermuten lassen: Lähmungserscheinungen, Missempfindungen in den Gliedmaßen und Nervenschmerzen. Doch schon bald wird die
Diagnose „MS“ gestellt, und Beseler, dessen Mutter schon an der Autoimmunkrankheit leidet, weiß, was auf ihn zukommt. Vom Balkon des Krankenhauszimmers schaut
er in die Tiefe, und nur der Gedanke an seine Frau hält ihn davon ab, sein Leben
wegzuwerfen.
Beselers Zustand verschlechtert sich. Er kann sich immer weniger bewegen, bei
Krampfanfällen schlagen seine Gliedmaßen unkontrolliert aus. Eine Chemotherapie
und die krampflösenden Medikamente, die seine Schmerzen lindern sollen, schwächen ihn zusätzlich. „Das macht einen so müde und so mürbe, dass einfach die Kraft
wegbleibt. Du hast dann zwar weniger Spasmus und weniger Schmerzen, aber dafür
kannst du kaum noch laufen“, erinnert er sich. Beseler kann seine Ausscheidungen
nicht mehr kontrollieren und ist nun vollständig auf fremde Hilfe angewiesen.
Mit dem Rezept für einen Rollstuhl in der Hand steht er irgendwann im Sanitätshaus.
Das schicke Titan-Modell soll es sein, doch der Inhaber des Geschäfts redet ihm ins
Gewissen: „Versuch’s doch erst noch mal mit einem Gehstock. Im Rolli kannst du
noch lange genug sitzen.“ Und Andreas Beseler versucht es – braucht eine Ewigkeit
für 100 Meter, wird schief angesehen von Leuten, die ihn für betrunken halten. Doch
wo der Rollstuhl das Ende gewesen wäre, ist der Stock ein neuer Anfang.
Als der Sommer kommt, überredet ihn ein Freund aus seiner Zeit als Mountainbiker,
wieder aufs Rad zu steigen. Beseler willigt ein, versucht es trotz zahlreicher Rückschläge immer wieder – und schafft es schließlich. Schnell stellt er fest, dass er
bergauf und mit großem Widerstand tretend gut zurechtkommt. Sobald der Druck
aufs Pedal nachlässt, drohen Krampfanfälle, doch nach und nach lernt Beseler, damit
zurechtzukommen „Mittlerweile kann ich damit so gut umgehen, dass ich es rechtzeitige merke und sofort einen Gegendruck erzeugen kann“, erklärt er. So verbessern
sich auch langsam seine Koordination und das Gefühl fürs Rad. Das Erfolgserlebnis
beim Radfahren gibt den Anstoß dazu, immer mehr Sport zu treiben. Beseler geht ins
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Fitnessstudio, schwimmt im Strömungskanal des lokalen Schwimmbades. Vor allem
aber sitzt er drei Mal die Woche auf seinem Mountainbike.
„Wenn ich mich nicht bewege, werde ich steif wie ein Brett“, beschreibt Andreas
Beseler seinen Zustand – damals wie jetzt. Krämpfe, wie sie mancher Sportler nach
starker Belastung in den Beinen spürt, sind für ihn Alltag; Nervenschmerzen, wie sie
jeder fürchtet, der schon einmal einen Bandscheibenvorfall hatte, sind Normalität.
Sein Alltag dreht sich komplett „ums Radfahren und um Bewegung“, erklärt er. Arbeiten kann er nicht mehr: „Meine Neurologin hat gesagt, mein Beruf sei es, mich durch
Bewegung so fit zu halten, dass ich noch einigermaßen laufen kann“.
Um seine Krankheit in Schach zu halten und dem unvermeintlich scheinenden
Umstieg in den Rollstuhl so lange wie möglich zu entgehen, trainiert Beseler immer
mehr. 1996 kauft er sich ein Rennrad, erfährt erstmals, weshalb er kaum laufen, aber
gut Rad fahren kann: „,Der Grund ist, dass du nicht auf deinen Beinen stehst‘, hat mir
ein Arzt gesagt.“ In dieser Zeit fliegt er zum ersten Mal mit einem Freund nach Kanada, wo er ein ganz anderes Leben kennenlernt: „Hier in Deutschland wirst du doof
angeguckt, oder die Leute sagen, der ist krank, der kann dies nicht und das nicht.
Aber die Leute dort drüben haben mich einfach in den Busch geschleppt; die haben
Rücksicht genommen, aber nicht zu viel. Hier hätte ich Ergotherapie oder was weiß
ich gemacht, da drüben habe ich zum Beispiel Angelhaken gebunden. Bin durch einen Fluss gelaufen, was man hier in der Therapie in Form von Wasserlaufen macht.“
In den folgenden Jahren zieht es ihn immer wieder nach Kanada zurück. Doch auch
in der Heimat erfährt sein Leben eine Wandlung, als er mit einem älteren Radsportler
zusammentrifft. Im Frühjahr 2006 fassen die beiden den kühnen Plan, beim RennradFestival der Zeitschrift „Tour“ in Gerolstein mitzufahren. Kalter Regen und Sturmböen
führen fast zum Abbruch der Veranstaltung, nur zehn Sportler fahren die kompletten
210 Kilometer der Marathonstrecke. Einer davon ist Andreas Beseler, der nach 7:18
Stunden ins Ziel kommt.
In den nächsten Jahren ist Beseler immer in Gerolstein dabei, kommt jedes Mal ganz
vorne ins Ziel. Er fährt das superschwere Etappenrennen „Tour Transalp“ mit, wird
2011 beim 70.3-Ironman in Wiesbaden Vize-Europameister mit einer gemischten
Staffel. 25.000 Kilometer fährt er im Jahr, geht immer wieder bei LangstreckenEvents an den Start. „Letztes Jahr bin ich in Bimbach gefahren, beim Rhön Radmarathon Extrem – Patrick Sinkewitz, Jörg Ludewig, ich und noch einer, wir waren
die ersten vier“, erzählt er fast beiläufig. Medikamente nimmt er nicht mehr – „nur
Enzyme, Vitamin B und Teufelskralle“.
Ex-Profi Ludewig, der inzwischen beim Laufradhersteller Lightweight arbeitet, ist es
dann, der Beseler dazu anregt, seine Geschichte zu erzählen. „Der Lude hat zu mir
gesagt: ,Mensch, ich hab schon so viel von dir gehört und ich weiß, was du geleistet
hast, geht doch mal mit deiner Story an die Öffentlichkeit.‘ Ich wollte das eigentlich

nie.“ So entsteht die Idee zur Homepage „Rad statt Rollstuhl“. „Das ist mein Lebensmotto, aber es soll keinen Rollstuhlfahrer diskriminieren“, betont Beseler. „Es soll
aber nicht heißen, dass jeder Fahrrad fahren muss, es soll einfach nur zeigen:

Bewegt euch, versucht etwas und gebt einfach
nicht auf. Gebt euch eurem Schicksal nicht hin.
Ich will Mut machen und zeigen, dass es doch
noch eine Chance gibt.“
Und anderen Menschen Mut zu machen, bedeutet für Andreas Beseler, sich immer
neuen Herausforderungen zu stellen. Anfang Juli 2013 bricht er zusammen mit einem
Freund erneut nach Kanada auf, diesmal, um eine abenteuerliche Radreise zu absolvieren: Von Whitehorse nach Vancouver, mit zwei Abstechern fast 3.800 Kilometer mit
über 38.000 Höhenmetern. Abgesehen von besagtem Freund im Wohnmobil begleitet
ihn ein Kamerateam, denn das öffentliche Interesse an Beselers Geschichte ist längst
groß geworden: Fernsehreportagen und Zeitungsartikel berichten vom seinem Kampf
gegen das Leben im Rollstuhl; seine wachsende Bekanntheit nutzt er nicht zuletzt
dazu, die Nathalie-Todenhöfer-Stiftung zu unterstützen, die sich für in Not geratene
MS-Kranke einsetzt.
„Da kann plötzlich der Highway aufgerissen sein. Wir können plus drei, vier Grad
und Regen haben, und dann plötzlich plus 30 Grad. Das ist schon eine Herausforderung“, beschreibt Beseler, was er von Kanada erwartet. Ob das das richtige Terrain
zum Rennradfahren ist? „Ich will’s mit dem Rennrad machen. das ist mein Ehrgeiz.“
Inzwischen ist der Langstreckenfahrer auf einem Renner von Storck unterwegs; der
Kontakt zum Radhersteller kam durch Ex-T-Mobile-Fahrer Thomas Ziegler zustande,
der inzwischen bei Storck Verkaufsleiter ist. „Ein Spitzenrad. Mit dem bin ich jetzt so
12.000 Kilometer gefahren“, beschreibt Beseler sein Storck Scenero. Bei schlechtem
Wetter ist er nämlich lieber auf seinem alten Alu-Renner unterwegs, um das neue
Material zu schonen.
Was Andreas Beseler in Kanada erwartet, weiß er nicht – ebenso wenig, wie sich
seine Radsportkarriere entwickeln wird. „Das ist ein Ritt auf der Klinge, und das weiß
ich“, sagt er nüchtern. „Meine Neurologin hat gesagt, ich müsste schon längst im
Rollstuhl sitzen“, fügt er hinzu. Ob das erst in 20 Jahren passiert oder nächstes Jahr,
kann niemand vorhersagen. Mut kann ihm das Schicksal seiner Mutter machen, die
ebenfalls an Multipler Sklerose leidet. „Sie hat sich auch immer bewegt: Krankengymnastik, Aqua-Jogging... Und für ihr Alter – sie ist jetzt 72 – hat sie die Krankheit
relativ gut im Griff.“
Fest steht einzig, dass Andreas Beseler immer in Bewegung bleiben, bei Wind und
Wetter auf seinem Storck-Renner Kilometer spulen wird. Aus Ehrgeiz und zum Vergnügen? Das sicher auch – doch vor allem fährt er um sein Leben. <<<
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A

pril 2011: At Mallorca 312, the tour around the Balearic Island, Oscar Pereiro goes on the offensive. The 2006 Tour de
France winner fails to make his escape but paves the way for two other breakaways. A third rider breaks and joins the
leading duo. Andreas Beseler takes the lead, pulling the two Spaniards across 4,500 meters of vertical difference around
the island. After seven hours in the saddle, the first rider has to drop and shortly before the finish the second one admits
defeat as well. After nearly ten hours of riding, ‘Besi’ crosses the finish line – 312 kilometers at an average speed of 32 km per
hour. Far behind him in the field: ex pros, ultra-marathon specialists – healthy riders. But Andreas Beseler has multiple sclerosis.
And while the others ride to relax, satisfy their ambitions or to simply have fun, the 46-year-old rides for his life.
In the fall of 1992, the athletic man in his mid-twenties suddenly notices symptoms that initially suggest a slipped disc: sporadic
paralysis, discomfort in the limbs and nerve pains. He’s soon diagnosed with ‘MS’ and Beseler, whose mother suffers from the
autoimmune disease as well, knows what’s awaiting him. From the balcony of the hospital room he looks down and only the
thought of his wife keeps him from throwing away his life. He becomes increasingly immobile and whenever he suffers spasms,
loses motor control of his limbs. Chemotherapy and the anticonvulsants that are supposed to alleviate his pains make him even
weaker. “This makes you so tired and wears you down so much that you’ve simply got no energy left. While spasms and pain are
reduced, you can hardly walk anymore,” he recalls. Beseler is no longer able to control his bowel and bladder and is now totally
dependent on the help of others.
With a prescription for a wheelchair in his hands, he finds himself in a medical store one day. He opts for the sleek titanium
model but the store owner talks him out of it: “Why don’t you try a walking cane first? You’ve still got enough time left to sit in a
wheelchair. And Andreas Beseler gives it a try – needs an eternity to walk 100 meters, is looked at askance by people who think
he’s drunk. But where the wheelchair would have marked the end, the cane marks a new beginning.
When the summer arrives, a friend from his days as a mountain biker persuades him to mount a bike again. Beseler agrees, keeps
trying despite numerous setbacks – and ultimately succeeds. He soon begins to notice that he’s able to cope well with riding uphill
and pedaling with a lot of resistance. As soon as the pressure on the pedal decreases spasms threaten but, little by little, Beseler
learns how to handle this. “Now, I’m able to deal with it in a way where I notice a spasm coming up early enough for me to
immediately exert counter-pressure,” he explains. As a result, his coordination and feel for the bike progressively improve as well.
The success he experiences in cycling inspires him to do more and more sports. Beseler goes to the gym and swims in the flow
channel of the local community pool. But above all, he sits on his mountain bike three times a week.
“If I don’t move I become as stiff as a board,” Andreas Beseler says as he describes his condition – back then and today. Spasms
of the kind any athlete would feel in his legs after heavy strains are part of his everyday life. Nerve pains feared by anyone who has
ever suffered from a slipped disc are normal for him. His life completely revolves around ‘cycling and motion’ day by day, he explains. He’s no longer able to hold down a job though. “My neurologist told me my job was to stay fit enough through motion so that I
could still keep walking to some extent.”
To keep his disease in check and to evade the seemingly inevitable switch to the wheelchair for as long as possible, Beseler starts
to train more and more. In 1996, he buys a road bike and, for the first time, finds out why he can hardly walk but ride well.
“The reason is that you’re not standing on your legs’, a doctor told me.”
During those days he flies to Canada for the first time where he’s exposed to a totally different life: “Here in Germany, they look at
you askance or people say this guy’s sick he can’t do this or that. But the people there simply dragged me with them into the wilderness. They were considerate, but not excessively so. Here, I’d have done ergotherapy or whatever but over there I’d put together
fish-hooks. I’d walk through a real river instead of doing what they’d have me do here in the form of therapeutic water-walking.”
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In the subsequent years, he follows Canada’s call again and again. But at home, as
well, his life takes a turn when he meets an older cyclist. In the spring of 2006, both
make the bold decision to participate in the road bike festival organized by ‘Tour’
magazine in Gerolstein. Cold rain and gusts of wind almost cause the event to be
stopped, only ten athletes complete the tour’s full 210-kilometer distance. One of
them is Andreas Beseler, who finishes after 7 hours and 18 minutes.
The next years see Beseler participating in every Gerolstein tour and finishing at the
far front each time. He rides the super-tough “Tour Transalp” stage race and finishes
the 2011 70.3 Ironman in Wiesbaden in a Mixed relay team as the runner-up in the
European Championship. He rides 25,000 kilometers per year and keeps competing
in endurance events. “Last year, I rode in Bimbach, at the Rhön Radmarathon Extrem
– Patrick Sinkewitz, Jörg Ludewig, I and another guy, we finished as the top four,” he
says almost casually. He’s stopped taking medications – “Only enzymes, vitamin B and
devil’s claw.”
Ex pro Ludewig, who now works for bicycle wheel manufacturer Lightweight, inspires
Beseler to tell his story. “Lude said to me, ‘My, I’ve heard so much about you and I
know what you’ve done, so why don’t you go out and tell your story in public?’ Actually,
I never wanted to do that.” That’s how the idea of the ‘Rad statt Rollstuhl’ (‘Bike wheel
instead of wheelchair’) website was born. “This is my life’s motto but it’s not meant to
discriminate against anyone in a wheelchair,” Beseler stresses. “Neither is it meant to
say that everybody’s got to ride a bicycle, it’s simply meant to show:

“Move, try something and don’t give up.
Don’t succumb to your fate. I want to
encourage others and show that
there’s still a chance.”
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And to Andreas Beseler, encouraging others means tackling ever new challenges. At
the beginning of July 2013, he’ll be heading for Canada again together with a friend to
embark on an adventurous bike trip: from Whitehorse to Vancouver, including two
excursions, he’ll be riding a distance of almost 3,800 kilometers including 38,000
meters of vertical difference. Aside from the said friend in the motorhome, a camera
team will be accompanying him because public interest in Beseler’s story has long
become massive. TV documentaries and newspaper articles report about his battle
against life in a wheelchair and he also uses his growing popularity to support the
Nathalie Todenhöfer Foundation that assists MS patients in need.
“It could be that suddenly a crack in the highway appears. We might be encountering
three or four degrees centigrade and rain, and suddenly 30. It’s a challenge for sure,”
says Beseler as he describes his expectations of Canada. Is this the right terrain for
riding a road bike? “I want to do it on a road bike, that’s my ambition.” The endurance
cyclist is now riding a racing bike from Storck. The contact to the bike manufacturer
was established by ex-T-Mobile rider Thomas Ziegler, who is now head of sales at
Storck. “A top-caliber bike. Since I got it, I’ve covered about 12,000 kilometers on it,”
says Beseler, describing his Storck Scenero. In bad weather though, he prefers riding
his old aluminum road bike in order to save the new material.
Andreas Beseler doesn’t know what’s awaiting him in Canada, or how his cycling
career will continue to develop. “It’s like riding on the edge of an abyss, and I know it,”
he soberly says. “My neurologist told me that actually I should have been sitting in a
wheelchair a long time ago,” he adds. But whether this will happen only 20 years from
now or next year is anyone’s guess. He can draw courage from the fate of his mother,
who suffers from multiple sclerosis as well. “She’s always kept moving too:
physiotherapy, aqua jogging … and for her age – she’s 72 now – she’s got a relatively
good handle on the disease.”
The only thing that’s certain is that Andreas Beseler will always keep moving, that
he’ll be reeling off kilometers on his Storck road bike in all kinds of weather. Driven by
ambition or to have fun? That, too, no doubt – but, above all, he rides for his life. <<<

… but,
above all,
he rides
for his
life
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TEXT > Mario Kuban PHOTOS > Campagnolo

Schnee, Carbon
und Tradition
>>> Die Dolomiten können im November recht ungastlich sein. Scharfer Wind bläst
auch am 27. November des Jahres 1927 den ersten Schnee auf die Straßen. Der
nasse Schotter wird schmierig und gefährlich. Der junge Italiener, der eben noch Teil
einer größeren Gruppe beim Aufstieg zum Croce d’Aune war, stützt sich erschöpft auf
den Sattel seines Rades. Mit schmutzigen Händen fährt er sich enttäuscht durchs
Haar. Seit mehreren Minuten versucht er vergeblich, sein Hinterrad zu wenden. Er
braucht das größere Ritzel, das auf der anderen Seite der Nabe montiert ist, um
den Berg zu bezwingen, doch die Flügelmuttern geben nicht nach. Das Feld ist
entschwunden, das Rennen gelaufen. Zurück in seiner Werkstatt in Vicenza tüftelt
Tullio Campagnolo unermüdlich, bis er eine Lösung gefunden hat, die erlaubt, das
Hinterrad ohne kraft- und zeitraubende Montage auszubauen. Er kann sein Rad jetzt
schnell und sicher spannen. Wenig später gründet er das Unternehmen Campagnolo. Und dann geht alles sehr schnell: Bereits 1930 gibt es die erste GestängeKettenschaltung, die in den 50er Jahren zur Parallelogrammschaltung weiterentwi-

ckelt wird – das Prinzip, nach dem noch heute alle Kettenschaltungen funktionieren.
Fausto Coppi und Gino Bartali sind die Helden einer Epoche, die auch technisch für
eine Revolution im Rennradbereich steht. Mit der Einführung der Record präsentiert Campagnolo erstmals ein komplettes Komponentenset aus einer Hand. Der
Begriff der Gruppe ist entstanden. Nachdem Campagnolo Ende der 50er Jahre mit
der Produktion von superleichten Rädern in den Motorsport eingestiegen ist, nutzt
selbst die NASA die Kompetenzen des italienischen Unternehmens auf dem Gebiet
des Sandgussverfahrens für Magnesiumlegierungen. Als Campagnolo 1983 mit der
Gruppo del Cinquantenario das 50-jährige Bestehen feiert, kann die Firma bereits auf
eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte zurückblicken.
In den folgenden Jahren macht Campagnolo vor allem mit revolutionären Laufrädern auf sich aufmerksam. 1986 wird mit dem Ghibli M23 das erste Scheibenrad für
Straße und Bahn produziert. 1994 kommt das Shamal-Laufrad auf den Markt und
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sorgt mit dem Giro-Sieg von Berzin sowie dem Toursieg von Indurain für Furore.
Und schließlich beginnt Ende der 90er Jahre das Carbon-Zeitalter für Campagnolo.
Die 1999 erscheinenden Ergopower-Bremsschaltgriffe mit Kohlefaserhebeln läuten
eine neue Generation von Gruppen ein, die bereits 2003 mit der Record-Gruppe
hauptsächlich aus Carbonteilen bestehen. Die Faser-Laufräder Hyperon untermauern 2004 die Carbon-Kompetenz von Campagnolo. Eine weitere Entwicklung
aus Vicenza, Campas UltraTorque-Konstruktion, sorgt 2006 dafür, dass der bisher
übliche konische ISO-Vierkantstandard endgültig abgelöst wird. Als dann 2008
die erste Elffach-Schaltung auf den Markt kommt, haben die innovativen Italiener
wieder einmal die Nase vorn. Mit dem nächsten Schritt, der 2011 eingeführten
elektronischen EPS-Schaltung, vollendet Campagnolo eine bereits vor 20 Jahren
angestoßene Entwicklung. Damals fuhren GS1-Teams bereits elektrische Campa-
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Schaltungen bei den großen Rennen wie Giro und Tour. Wirklich durchsetzen kann
sich diese Idee jedoch erst jetzt.
Nach 80 Jahren wird wieder gefeiert, diesmal mit der 80th Anniversary Limited
Edition – einer Gruppe, für die die Italiener wieder tief in die Innovationskiste gegriffen haben. Glanzfinish-Verfahren für Aluminiumteile und Feucht-Sandstrahlen von
Faserverbundteilen sorgen für ein besonders edles und hochwertiges Finish. Diese
Super-Record-Gruppe wiegt nur 1.862 Gramm und krönt eine Entwicklung, die einst
1950 mit dem Gran-Sport-Schaltwerk begann. Campagnolo hat die Rennradtechnik
revolutioniert, technisch immer innovativ vorangetrieben und perfektioniert – gegen
den kalten Novemberwind hilft aber immer noch nur Kraft und gute Moral. Nur zum
Gangwechsel stehen bleiben, muss man ganz bestimmt nicht mehr. <<<

>>> Snow, carbon and tradition The Dolomites can be pretty inhospitable
in November. The 27th of November 1927 is one of those days when a sharp wind
is blowing the first snow onto the roads. The wet gravel becomes slippery and
dangerous. The young Italian, who had just been part of a larger group on the climb
to the Croce d’Aune, is now leaning against the saddle of his bicycle, exhausted.
With dirty hands, he’s running his fingers through his hair in disappointment.
For several minutes, he’s been trying in vain to turn his rear wheel around.
He needs the larger sprocket that is installed on the other side of the hub to defeat
the mountain but the fly nuts won’t yield. The field has disappeared, the race is over.

Back in his workshop in Vicenza, Tullio Campagnolo starts tinkering and won’t stop
until he’s found a solution that allows him to remove the rear wheel without an
energy- and time-consuming effort. Now he can tighten his wheel quickly and safely.
A little later, he starts the Campagnolo company. And then events follow in rapid
succession: 1930 sees the launch of the first rod-operated derailleur (rod gear),
developed further into the parallelogram derailleur in the fifties – the functional
principle on which all derailleurs have been based to this day. Fausto Coppi and
Gino Bartali are the heroes of an era that also stands for a revolution in road bike
technology. On launching the Record, Campagnolo presents the first complete
component set from a single source. The term ‘groupset’ has been coined. Following
Campagnolo’s foray into motorsport with the production of superlight wheels in the
late fifties, even NASA starts using the expertise of the Italian company in the field
of sand casting technology for magnesium alloys. When Campagnolo celebrates the
50th anniversary with the Gruppo del Cinquantenario in 1983, the company can look
back on a remarkable success story.
In the following years, Campagnolo mainly attracts attention with revolutionary bike
wheels. 1986 marks the production of the Ghibli M23, the first disc wheel for road
and track cycling. In 1994, the Shamal wheel is launched on the market, causing a
sensation with Berzin’s Giro victory and Indurain’s Tour win. Then, in the late nineties,
the carbon age starts for Campagnolo. The ErgoPower combined carbon brake and
shift levers ring in a new generation of groups which, in the Record group, mainly
consist of carbon components as early as in 2003. The carbon fiber Hyperon wheels
underpin Campagnolo’s carbon fiber expertise in 2004.
Another development from Vicenza, Campa’s UltraTorque design, causes the ultimate
replacement of the previous, typically used ISO square taper standard in 2006. When
the first 11-speed gearshift is launched on the market in 2008 the innovative Italians
are ahead of the power curve yet again. On taking the next step, the electronic EPS
gearshift introduced in 2011, Campagnolo completes a development that had been
initiated as much as 20 years earlier. Back then, GS1 teams were already using
electric Campa gearshifts at major races such as the Giro and Tour, but it has taken
the idea until now to really catch on.
After 80 years, the time has come to celebrate again, this time with the 80th
Anniversary Limited Edition – a group for which the Italians again dug deep into
their treasure chest of innovations. Glossy finishing techniques for aluminum parts
and water sandblasting of fiber composite parts make for a particularly refined and
high-grade finish. This Super Record group weighs only 1,862 grams and marks the
culmination of a development that started with the Gran Sport derailleur back in 1950.
Campagnolo has revolutionized road bike technology and consistently driven and
perfected it through innovation – though energy and strength of spirit continue to be
the only things that help against a cold November wind – but a rider certainly doesn’t
have to stop to change gears anymore. <<<
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TEXT > Philipp Görgen PHOTOS > Ben Wiesenfarth

Unkonventionell, mit Ecken und Kanten, sympathisch: Spitzen-Triathlet Faris Al-Sultan ist ein
gutes Aushängeschild für seinen Sport. Und
wer mit ihm darüber reden will, kann sich auf
eine angeregte Unterhaltung freuen.
Hop on your bike! Unconventional, with a
mind of his own, personable: top triathlete
Faris Al-Sultan is a fine example of an athlete
engaged in this sport. And anyone who’d like
to talk to him about it can look forward to a
lively conversation.

AB
AUF
RAD!
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Wer Faris Al-Sultan kennenlernt, merkt schnell: Er ist ein Typ. Einer zum Anfassen, einer, mit dem man auch mal ein Bier trinken und
eine Pizza essen kann. Einer, der zugeben kann, dass es auch mal schwarze Phasen gibt. „Das ist als Triathlon-Profi nicht anders als in
jedem anderen Beruf. Ich wollte auch schon mal aufhören. Aber das ganze Leben ist halt schon geil, da kann man nix sagen. Und wenn
man dann noch einigermaßen erfolgreich ist, stellt sich die Frage, warum man aufhören sollte.“ Also, Faris: ab aufs Rad! <<<

Damit der Faktor Spekulation kalkulierbar bleibt, überlässt ein Profi nichts dem Zufall. Wenn auch mal wieder unkonventionell, denn
seine Trainingspläne schreibt Al-Sultan selber. Daran wird sich wohl auch nichts mehr ändern. Auch wenn man als Triathlon-Profi
nie weiß, was einen hinter der nächsten Kurve erwartet – mit 35 hat sich auch ein Faris Al-Sultan schon so seine Gedanken gemacht.
Dabei noch konkurrenzfähig zu sein, macht es sicher einfacher. „Drei Jahre auf hohem Niveau möchte ich das schon noch machen.
2017 ist mein persönliches Limit, dann bin ich 39. Hawaii 2017 wäre dann definitiv mein letztes Ironman-Rennen. 20 Jahre, dann muss
es ja irgendwann auch mal gut sein.“20 Jahre Quälerei auf höchstem Niveau, trainieren, schlafen, essen und wieder von vorne. Faris
Al-Sultan – Typ: beständig.Beständiges Training geht einher mit beständigem Material, und das ist mehr als nur Mittel zum Zweck. Faris Al-Sultan ist es wichtig, dass das Material gut ist. „Das ist das A und O. Was nichts taugt, damit kann ich auch nicht gewinnen.“Das
gilt natürlich auch für den materialintensivsten Teil im Triathlon. Einen gewissen Standard muss das Rad eines Ironman-Weltmeisters
einfach haben. Mit dem Storck Aero2 scheint Faris diesen exklusiven und hohen Standard gefunden haben. Nur so kann er sich auf das
eigentlich Wichtige, die vielen tausend Radkilometer, konzentrieren. „Am Aero2 kann ich nichts Schlechtes finden. Man kann fast jede
Sitzposition einnehmen, entscheidend auf einem Zeitrad. Für mich passt das einfach. Das Design ist Spitze, die Batterie der elektronischen Schaltung sauber aufgeräumt.“ Fast alle seine Radkilometer absolviert Faris auf seinem Zeitfahr-Boliden; ab und an braucht er
aber ein wenig Abwechslung. Dafür nutzt er sein Fascenario 0.7 auf der Straße oder das Rebelion 1.0 für den Geländeritt. „Auf gutem
Material rumzufahren macht mir echt Freude. Wenn ich ein neues Rad auspacke, freu’ ich mich auch nach all den Jahren immer noch
wie ein Schneekönig.“ Faris Al-Sultan – Typ: hat was vom Kumpel nebenan.

Aber dann kam Lanzarote, und der Bayer mit irakisch-deutschen Wurzeln litt mal wieder am besten. 16 Jahre nach seiner ersten Teilnahme schließt sich der Kreis. „Der Sieg auf Lanza bedeutet mir etwas, weil ich damals hier angefangen habe und drei Jahre hintereinander am Start war. Es ist ein besonderes Rennen, das härteste Rennen im Zirkus. Einfach ein richtig klassisches Rennen, wo du dich
nicht verstecken kannst, wo du hart Rad fahren musst. Und hier zu gewinnen hat mich natürlich schon sehr gefreut.“ Hart Rad fahren.
Faris Al-Sultan mag das. Als jemand, der „hinten drauf“, wie die Triathleten sagen, keinen Marathon in 2:40 Stunden läuft, scheint das
eine siegversprechende Strategie zu sein. „Ich denke, dass ich beim Laufen nie alles ausgereizt habe, was möglich gewesen wäre, aus
Angst vor Verletzungen. Das heißt, dass ich auch bewusst das Radtraining forciere, weil ich weiß, das ich nur eine 2:55 laufe. Damit
rechne ich schon. Es nützt mir ja auch nichts, wenn ich ein perverses Lauftraining mache, dann zwar 2:50 schaffe, aber nur noch 260
Watt statt 285 fahre.“ Faris Al-Sultan – Typ: ehrlich zu sich selbst. Das muss er auch sein, denn sonst könnte es am 13. Oktober 2013
ein böses Erwachen geben. Denn heuer peilt Al-Sultan noch einmal einen Platz ganz oben auf Big Island an. Einmal hier zu gewinnen
ist für die meisten schon das höchste aller Ziele. Aber wenn man schon einmal Weltmeister und in den letzten Jahren stetig in den Top
Ten war, reist man halt nicht mehr unbedingt für Platz zehn um die halbe Welt. Klingt im ersten Moment komisch, ist aber typisch AlSultan: konsequent und in der Einschätzung der Chancen immer realistisch. „Ich weiß einfach, wenn zum Beispiel ein Pete Jacobs 100
Prozent ist und ich 100 Prozent bin, dann verlier’ ich. Aber es können ja auch nicht immer alle 100 Prozent sein. Und darauf muss man
einfach spekulieren.“

Ob Frankfurt, Klagenfurt, Regensburg – neben Hawaii hat dieser Mann wohl so ziemlich alles gewonnen, was auf der Langdistanz zu
gewinnen ist. Wie nur ganz wenige ist er einer, der weiß, worauf es in diesem wohl härtesten Sport der Welt ankommt: „Für durchschnittliche Leistungen wirst du nicht bezahlt, du musst überdurchschnittlich sein – drei Tage im Jahr an denen du gemessen wirst.
Da kannst du nicht sagen, können wir nicht vielleicht morgen nochmal? Das ist die große Herausforderung. Diese drei Tage, da musst
du 1000 Prozent sein und alles geben.“ Die Wahrheit kann so simpel wie konsequent sein. Langdistanz-Triathlon hat halt keine 34
Spieltage. „Und ein bißchen Glück haben, das gehört auch mit dazu“, ergänzt der Top-Athlet. Faris Al-Sultan – Typ: realistisch. Keine
schlechte Eigenschaft, wenn man seit über 15 Jahren im Geschäft ist und stets vorne mitgemischt hat. So ein Jahr kann nämlich auch
für einen siebenfachen Ironman-Sieger holprig beginnen. 2013 ist so ein Jahr, in dem Faris bestimmt das eine oder andere graue Haar
bekommen hat. „Erst ist unser Team auseinandergeflogen, dann war ich krank und habe mir auch noch eine Verletzung zugezogen. Die
ersten Wettkämpfe in St. Johann und Südafrika sind dementsprechend auch nicht gut gelaufen. Sechs Monate trainiert, und dann so
gar kein Ergebnis – das ist natürlich schon lästig.“

harakter. Willensstärke. Leidensfähigkeit. Ein Triathlon-Profi, der diese Eigenschaften nicht in sich vereint, ist wohl keiner. Denkt
man an die willensstarken Charakterköpfe, denkt man an die, die am leidensfähigsten sind, dann ist er da. Der Mythos Hawaii.
Seine Sieger. Die Namen, die auch nach all den Jahren bleiben und deren Klang ganz automatisch den Mythos von Kailua-Kona
evoziert. Faris Al-Sultan ist einer dieser Namen. Als der Bayer 1997 seinen ersten Ironman auf Lanzarote machte, interessierte ihn
nicht, dass er von offizieller Seite her noch zwei Jahre hätte warten müssen. Auch nicht, irgendwann mal einen Ironman zu gewinnen
oder acht Jahre später Weltmeister zu werden. „Es gibt Leute, die stellen sich mit 15 hin und sagen, ich werde mal Weltmeister. Als ich
angefangen habe mit Leistungssport, wollte ich einmal einen deutschen Meistertitel – in irgendwas, völlig egal, und wenn es Teebeutelweitwurf gewesen wäre. Ich wollte einmal sagen können: Ich bin Deutscher Meister.“ Das mit dem deutschen Meister war schnell abgehakt, die Marke Al-Sultan bald etabliert. Bart, Zopf und knappe Badehose – auch bei unterkühlten Temperaturen ist er so unterwegs
und gewinnt. Faris Al-Sultan – Typ: unkonventionell.
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Anyone who meets Faris Al-Sultan soon finds out that he’s a character. Someone who’s down to earth, a guy you can also have a beer
and a pizza with: a person, who will freely admit that occasional dark phases are part and parcel of his life. “When you’re a triathlon pro,
that’s no different than in any other walk of life. There have even been days when I wanted to quit. But, on the whole, this type of life is
really cool, you can’t deny that. And if you’re reasonably successful, you ask yourself why you should quit.” Alright then, Faris: Hop on
your bike! <<<

To make sure that the factor of hope remains calculable, a pro leaves nothing to chance, albeit in an unconventional way, as Al-Sultan
personally writes his training schedules. At this juncture, this is unlikely to ever change. As a triathlon pro, you never know what’s
awaiting you around the next corner – but at the age of 35 even someone like Faris Al-Sultan has been giving some thought to the
future. Staying competitive in the process doesn’t make things any easier. “I’d certainly like to continue for three more years at a high
level. 2017 is my personal limit then I’ll be 39. Hawaii 2017 would definitely be my last Ironman race. 20 years – let’s face it, you’ve got to
call it quits at some point.” 20 years of torture at the highest level, training, sleeping, eating and then starting the process all over. Faris
Al-Sultan – personal characteristic: steadfast. Steady training goes hand in hand with material that lasts, and that’s more than just a
means to an end. To Faris Al-Sultan, good material is important. “That’s the name of the game. If the material is poor I can’t win with
it.” Of course that applies to the most material-intensive part in the triathlon too. The bike of an Ironman world champion has simply
got to have a certain standard. In the Storck Aero2, Faris has obviously found this exclusive and high standard. This is an indispensable
prerequisite for him to concentrate on the really essential part, the thousands of biking kilometers. “I can’t find any fault with the Aero2.
You can ride in just about any type of seating position, which is crucial on a time-trial bike. For me, it simply fits. The design is brilliant,
the battery of the electronic gearshift neatly tucked away.” Faris does practically all of his biking kilometers on his time-trial bike but
now and then he needs a change of pace. For that, he uses his Fascenario 0.7 on the road or the Rebelion 1.0 for off-road riding.
“I really enjoy riding around on good material. When I unpack a new bike I’m as pleased as Punch even after all these years.”
Faris Al-Sultan – personal characteristic: is a bit like the guy next door.

For someone who doesn’t run the marathon at the end of a triathlon in 2:40, this seems to be a solid strategy for clinching victory.
“I think that in running I’ve never pushed my limits all the way for fear of injuries. That also means that I deliberately concentrate on
bike training because I know that I’ll only run a 2:55. I actually expect that. After all, it wouldn’t make any sense for me to do a grueling
training program for running to improve to 2:50 only to drop from 285 to 260 watts on my bike. Faris Al-Sultan – personal characteristic:
honest with himself. And honest with himself he’s got to be, as otherwise there might be a rude awakening on October 13, 2013. This
year, Al-Sultan is aiming for another spot at the very top on ‘Big Island.’ For most of the contenders, winning here just once is one of the
highest aims of all. But after you’ve been world champion before and consistently in the top ten in recent years, you don’t necessarily
travel halfway around the world for tenth place. May sound strange at first, but is typical for Al-Sultan: rigorous and always realistic in
assessing his chances. “I simply know for example that if a Pete Jacobs is at 100 percent and I’m at 100 percent, then I’ll lose. But on
the other hand, not everybody can always be at 100 percent, and that’s what you’ve simply got to pin your hopes on.”

Whether Frankfurt, Klagenfurt or Regensburg – besides Hawaii, this man has pretty much won everything there is to be won in endurance runs. He’s one of the very rare people who know what counts in what is arguably the world’s toughest sport. “You’re not getting
paid for average performances. You’ve got to be above average – three days in the year on which you’re benchmarked. You can’t say,
’Couldn’t we try that again tomorrow?’ That’s the big challenge. On these three days, you’ve got to be at 1000 percent and give all you’ve
got.” The truth can be as simple as it can be rigorous. Endurance triathlon simply doesn’t have 34 match days. “And having a little
luck is part of it too,” adds the top athlete. Faris Al-Sultan – personal characteristic: realistic. Not a bad trait when you’ve been in this
business for over 15 years and have always been in contention at the front of the field. But even for a seven-time Ironman winner, a year
can be off to a rocky start. 2013 is a year like that, in which Faris no doubt has grown a few gray hairs. “First, our team fell apart, then I
got sick and, to top it off, I was injured. Consequently, the first competitions in St. Johann and South Africa didn’t go well. Six months of
training and then no result at all – obviously, that’s frustrating.” But then Lanzarote came up and the Bavarian with Iraqi-German roots
was again the contender who did the best job of suffering. 16 years after his first event he’s come full circle. “The Lanza victory means
something to me because this is where I began at the time and then started there in three consecutive years. It’s a special race, the
toughest one in the circus. It’s simply a really classic race where you can’t go into hiding, where you’ve really got to bike hard. Winning
here obviously made me very happy.” Biking hard – Faris Al-Sultan likes that.

haracter. Strength of purpose. Capacity for suffering. A triathlon pro that doesn’t embody all of these traits combined more than
likely isn’t a pro. Thinking about the determined characters, those with the greatest capacity for suffering, conjures up images
of the epic Hawaii Ironman: its winners – the names that have endured after all these years and that have a ring to them which
automatically evokes emotions about legendary Kailua-Kona. Faris Al-Sultan is one of those names. When the Bavarian contested his
first Ironman event on the island of Lanzarote in 1997, he didn’t care about the fact that he should have had to wait for two more years
as far as the rules were concerned. Neither did he care about winning an Ironman event one day or becoming world champion eight
years later. “There are people who at age 15 simply come on and say, ‘I’m going to be world champion one day.’ When I started out in
competitive sports I wanted to clinch a German champion’s title one day – in any discipline, I didn’t care what, even if it would have been
in long-distance tea bag throwing. I just wanted to be able to say one day: I’m German champion.” The bit about becoming a German
champion was taken care of in no time, the Al-Sultan brand soon established. A beard, braid, and scanty swimming trunks – that’s how
he competes even in chilly temperatures, and wins. Faris Al-Sultan – personal characteristic: unconventional.
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Je länger, desto lieber: Wenn sich Michael
Kochendörfer aufs Fahrrad schwingt,
macht er gerne mal die Nacht durch. Denn
der Odenwälder ist Deutscher Meister im
24-Stunden-Rennen auf dem MTB.
>>> Der Tag, als Heiko Kochendörfer seinen Bruder auf eine Mountainbike-Tour
mitnahm, war ein schwarzer Tag für den TSV Billigheim. Denn als Michael, der
erfolgreiche Landesliga-Spieler, nach 20 Kilometern völlig ausgepowert war, dachte
er nicht im Mindesten daran, das ungewohnte Sportgerät schnell wieder in die Ecke
zu stellen. Stattdessen meldete sich der Ehrgeiz – das musste doch zu schaffen sein!
Also kaufte sich der Endzwanziger ein eigenes MTB und fuhr immer längere Touren.
Sportlich war der Fußball aber immer noch Hauptsache – jedenfalls, bis die beiden
Brüder am Tag vor einem wichtigen Spiel einen Marathon im Saarland über 120 Kilometer absolvierten. Die Billigheimer verloren das Spiel, und Michael Kochendörfer
fing ernsthaft mit dem Radfahren an. “Irgendwann sind wir dann auf die Idee gekommen, man könne ja mal von hier an den Bodensee fahren – das sind 320 Kilometer”,
erinnert er sich. “Das sind wir an zwei Tagen gefahren, und ein Jahr später habe ich
mir gesagt, das schaffst du auch an einem Tag.” 16 Jahre ist das nun her, und inzwischen gehört Kochendörfer längst zur Crème de la Crème der deutschen Langstreckenfahrer. Sein Spezialgebiet sind 24-Stunden-Rennen mit dem Mountainbike, seit
er bei der ersten Teilnahme an einem solchen Wettbewerb auf Anhieb Fünfter wurde.
Ganze elf Siege bei den ultralangen Rennen hat er inzwischen auf seinem Konto; der
letzte, den er Ende Mai einfuhr, ist vielleicht der Schönste: Sieg bei der Deutschen
Meisterschaft im Dauerregen, bei Kälte und schweren Streckenbedingungen.

Die Lust
an der
Langstrecke
TEXT > Caspar Gebel PHOTOS > Sportograf

24 Stunden auf dem Rad – auch für geübte Sportler ist das schwer vorstellbar. Doch
darauf, was die größte Hürde beim Ultramarathon ist, hat Michael Kochendörfer eine
überraschende Antwort: “Die Ernährung. Es sind schon viele sehr gute Marathonfahrer daran gescheitert, diese 15.000 Kalorien zu sich zu nehmen”, erklärt er. “Irgendwann weiß man nicht mehr, was man noch essen soll. Obwohl man nichts will, muss
man ständig in sich reinstopfen. Wenn man das nicht gewohnt ist...” Die Müdigkeit,
die sich irgendwann einstelle, sei weniger ein Problem, erklärt der Deutsche Meister:
“Man ist halt so in der Euphorie drin. Aber irgendwann kommen die Schmerzen.
Man ist immer in der gleichen Haltung, und dann tun die Handballen weh, die Füße...
Das muss man alles überwinden.” Kochendörfer hat ein kluges Rezept, um sich die
extrem lange Dauer des Wettkampfes schmackhaft zu machen. “Man darf nie an die
24 Stunden denken, so sehe ich das – immer nur an Abschnitte. Zuerst kommt die
Startphase, das sind so zwei, drei Stunden. Der nächste Abschnitt beginnt, wenn es
dunkel wird; man fährt den ersten Akku leer, dann den zweiten. Wenn es dann hell
wird, kommt die schlimmste Phase. Dann hat man eigentlich schon abgeschaltet und
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denkt, na gut, noch vier, fünf Stunden. Aber das ist noch mal jede Menge, und dann
fängt es an, richtig weh zu tun.” Dass die 24 Stunden auch Kopfsache sind, muss
natürlich im Training berücksichtigt werden. “Trainingswissenschaftler sagen ja, dass
es nichts bringt, mehr als sechs Stunden zu fahren. Die tendieren mehr zu Trainingsblöcken. Aber es gibt auch noch die mentale Schiene”, sagt Kochendörfer. “Ich bin
dann halt mal von hier nach Thüringen gefahren, das waren zwölfeinhalb Stunden
im Regen. Und am nächsten Tag wieder zurück – zwölf Stunden.” Auf solchen Touren
eignet er sich das an, was Rennfahrer “Härte” nennen – die Fähigkeit, einfach immer
weiter zu fahren, auch wenn Körper und Geist im Duett “Aufhören!” schreien.
Doch trotz solcher Trainingsumfänge hat Michael Kochendörfer durchaus Respekt vor
kürzeren Touren – MTB-Marathons um die drei Stunden Fahrzeit zum Beispiel.
Was zum einen an den höchst unterschiedlichen Belastungen liegt, wie er erklärt:
“Man geht dann ja in einen Bereich, den wir als Langstreckensportler nicht gewohnt
sind. Bei CrossCountry-Rennen fehlt mir die Spritzigkeit, die andere schon von klein
auf trainiert haben.” Außerdem, so der ehemalige Fußballer: “Wenn man wie ich so
spät einsteigt, hat man in den schnellen Disziplinen so gut wie keine Chance mehr.”
Und der Kopf spielt natürlich auch wieder eine Rolle: “Wenn ich weiß, ich fahre
60 Kilometer, bin ich innerlich halt auf die 60 Kilometer eingestellt. Dann sehnt man
bei den 60 Kilometern das Ende herbei, weil man permanent über seine Verhältnisse
fährt. Insofern tut das genauso weh.”
Das Fahren bei Nacht, das dem Normal-Radsportler ebenfalls ziemlich extrem
vorkommt, ist für Kochendörfer dagegen keine große Herausforderung. “Im Winter kommt es ja automatisch, wenn man abends um fünf noch zwei, drei Stunden
Training macht, fährt man ja im Dunklen.” Und außerdem: “Beim Mountainbiken
fährt man ja auf einer Rundstrecke. Und wenn das mittags um zwölf losgeht, ist man
schon acht bis zehn Stunden auf der Strecke gefahren, bevor es dunkel wird, und
dann kennt man die schwierigen Stellen.” Moment – Wintertraining im Dunklen? Genau – wie jeder normale Mensch geht Michael Kochendörfer nämlich einer geregelten Arbeit nach, als Werkstattleiter bei einem großen Energieversorger – in Vollzeit,
wohlgemerkt. Sein Sport, der ihn pro Woche rund 18 Stunden kostet, hat reinen
Amateurcharakter, was, wie er betont, nur durch die volle Unterstützung seiner
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die Fähigkeit, einfach
immer weiter zu fahren,
auch wenn Körper und
Geist im Duett “Aufhören!”
schreien.
Familie möglich ist: “Da muss auch das Umfeld mitspielen, meine Frau, die Kinder...”
Andere in der Szene hätten es da einfacher: “Es gibt andere Länder, zum Beispiel
Österreich, wo die Fahrer zumindest nicht mehr Vollzeit schaffen. Oder auch Schweizer, die oft bei der Armee sind – die haben dann schon etwas mehr Unterstützung.”
Gegen Konkurrenten anzutreten, die deutlich mehr Freiheiten haben, um sich ihrem
Sport zu widmen, bereitet Kochendörfer jedoch kein Kopfzerbrechen. “Erst einmal
fährt man ja gegen sich selber. Ein 24-Stunden-Rennen muss man vor allem durchstehen, und wenn bessere Fahrer da sind, dann ist das eben so. 24 Stunden sind
so lang, da passiert so viel, Höhen und Tiefen – wenn man für sich das Beste draus
gemacht hat, ist man auch zufrieden.”
Natürlich ist die 24-Stunden-Szene im Fluss; junge Athleten kommen hinzu, das
Niveau steigt stetig. “Wenn man die Anfänge in München sieht, da sind die Sieger 340
Kilometer gefahren. Und jetzt waren es in München 560”, überlegt Kochendörfer.
Den Spaß an der Sache und die Motivation für seinen Sport können ihm solche Gedanken jedoch nicht nehmen; er fährt weiter und lässt die Dinge auf sich zukommen.
“Ich denke immer von Jahr zu Jahr. Man muss ja auch sehen, wie es beruflich weitergeht.” Schließlich soll ja kein Stress aufkommen; warnende Beispiele gibt es genug.
“Es gibt auch Leute, die sich kaputtgefahren haben. Wenn du jedes Rennen fahren,
immer gewinnen willst, dann wird es eine Quälerei.” Und außerdem warten noch
zahlreiche Herausforderungen, denen sich der Odenwälder vielleicht einmal stellen
will. “Ich kann mir auch vorstellen, mal etwas mit dem Rennrad zu machen, das Race
Around Austria etwa.” Nur auf den Fußballplatz sehnt sich Michael Kochendörfer
nicht zurück. <<<
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A zest for endurance: When Michael Kochendörfer
mounts his bike it could well turn into an all-night ride.
The man from the Oldenwald region is a German
24-hour MTB race champion.
>>> The day that Heiko Kochendörfer took his brother along on a mountain bike tour
was a dark day for the TSV Billigheim soccer club. Despite the fact that Michael, the
successful state league player, was totally drained after a 20-kilometer ride, he wasn’t
about to quickly part again with this unfamiliar piece of sporting equipment. His
ambition had been kindled – this just had to be doable! So the man in his late twenties
bought his own MTB and started riding longer and longer distances. Soccer continued to be his main sport though – at least until the two brothers did a 120-kilometer
cross-country run in the Saarland a day before an important match. The Billigheim
team lost the game and Michael Kochendörfer started biking in earnest.
“At some point in time, we had the idea of riding from here to Lake Constance – that’s
320 kilometers,” he recalls. “We rode that distance in two days and a year later I said
to myself, well you can that in one day.”
That was 16 years ago and Kochendörfer has long joined the German endurance
riders’ elite. 24-hour races on the mountain bike have been his specialty ever since he
took fifth place right in his first competition of this kind. By now he’s got an amazing
eleven wins in these ultra-long races under his belt and the last one, which he clinched at the end of May, was arguably the sweetest: victory in the German championship in constant rain, cold and difficult track conditions.
24 hours on the bike – that’s even hard to imagine for well-practiced athletes. But
when asked about the greatest hurdle that exists in the ultra-marathon discipline,
Michael Kochendörfer has a surprising answer: “Nutrition. A lot of very good crosscountry riders have failed because they didn’t manage to consume these 15,000
calories,” he explains. “You reach a point where you just don’t know what to eat
anymore. Although you really don’t want anything, you’ve got to keep stuffing yourself.
If you’re not used to that …”
The fatigue that sets in at some point in time was less of a problem, explains the
German champion. “Well, you’re in a state of euphoria.But there comes a point when
you start feeling the pain. Your body is constantly in the same position, and then the
palms start hurting, the feet … You’ve got to overcome all that.”
Kochendörfer has a smart recipe for making the extremely long duration of the
competition more palatable. “You should never think about the 24 hours, that’s the
way I see it – just think about the stints, there’s the starting phase, that’s about two
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or three hours. The next stint starts when it gets dark; you drain the first battery,
and then the second one. When the day breaks, the worst phase begins. By that
time, you’ve actually taken your mind off the distance and think, okay, you’ve got
four or five more hours to go. But that’s still a big chunk and then you really start
hurting.” Naturally, the fact that the 24 hours are also a matter of the mind has to
be considered in training. “Training scientists tell us that there’s no point in riding
for more than six hours. They tend to recommend blocks of training. But there’s
the mental track too,” says Kochendörfer. “So I went ahead and rode from here to
Thuringia. That was twelve and a half hours in the rain. And back the next day – twelve
hours.” On tours like these, he acquires what racers call ‘toughness’ – the ability to
just keep on riding even though body and mind are screaming ‘stop!’ in unison.
But despite such training volumes Michael Kochendörfer doesn’t underrate the
challenges of shorter tours – MTB marathons involving around three hours of riding
time. On the one hand, this has to do with the highly different types of strains, as he
explains, “You enter a range there that, as endurance athletes, we’re not used to. In
cross-country races, I’m lacking the kind of zip that others have trained to acquire
from their early days.” Besides, says the former soccer player, “If you start as late as
I did you’ve almost got no chance anymore in the fast disciplines.” And, of course, the
mind plays a part in this, too. “If I know that I’m going to be riding 60 kilometers

then my mind is set on the 60 kilometers. You can’t wait for the 60 kilometers to
end because you’re permanently pushing the limits. So, in that respect, it’s just
as painful.” By contrast, night-time riding, which may seem pretty extreme to
normal bikers as well, poses no major challenge to Kochendörfer. “In winter, you
automatically ride in the dark if you train for two or three hours after five in the
evening,” he says and goes on to explain, ”Besides, you ride a circuit in mountain
biking. And if the event starts at twelve noon, you’ve been on the track for eight or
ten hours before it gets dark, and by that time you know all the difficult spots.” Wait a
minute – winter training in the dark? That’s right – because, like any normal citizen,
Michael Kochendörfer holds down a regular job. He runs the workshop of a major
utilities company – full-time, by the way. His sport, which costs him around 18 hours
per week, is strictly that of an amateur which, as he stresses, is only made possible by
the support of his family. “The environment you live in has to go along with this, your
wife, the children…” For others in the scene, he says, the situation is easier. “There
are countries, such as Austria, where the riders at least aren’t working full-time
anymore. Or the Swiss, who are often in the military – they do get a bit more support.”
But competing against rivals who clearly have more freedom to dedicate their time
to the sport doesn’t give Kochendörfer any headaches. “First of all, you compete

against yourself. Before anything else, you’ve got to be able to finish a 24-hour race
and if better riders are in the field then so be it. 24 hours are long, there’s a lot that
happens, highs and lows – and when you’ve made the best of it for yourself, you’re
happy, too.”
Naturally, the 24-hour scene is in a state of flux. Young athletes are joining and the
level is consistently rising. “Looking back on the beginnings in Munich, the winners
rode 340 kilometers. And now the distance in Munich was 560,” says Kochendörfer.
But thoughts like these can’t take away his enjoyment of the action and motivation
for the sport. He keeps on riding and takes the situation in stride. “I always think
from year to year. Let’s face it you’ve also got to think about your job and career.”
After all, he doesn’t want his sport to turn into stress, as there are plenty of negative
examples to warn him. “Let’s not forget that there have been people who’ve ruined
themselves riding. If you’re bent on running in every single race and winning, it’ll turn
into torture.” And, besides, there are numerous other challenges the man from the
Odenwald region may want to tackle in the future. “I could definitely imagine doing
something on a road bike, like the Race Around Austria.” Only the soccer field no
longer holds any attraction for Michael Kochendörfer. <<<
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Lightweight

Leidenschaft
aus Deutschland
Lightweight – ein Name der unter Rennradenthusiasten in aller
Welt die Augen zum Leuchten bringt. Lightweight – einfach „nur“
Laufräder? Weit gefehlt! Lightweight ist von der ersten Sekunde
an gelebte Leidenschaft! Jeder Versuch, diese einzigartigen Laufräder auf ihre technischen Vorteile wie unübertroffene Steifigkeiten, minimales Gewicht, tolle Beschleunigungswerte,
ein excellentes Bremsverhalten im Trockenen wie bei
Nässe und jede Menge gewonnener Magazintests in aller
Welt zu reduzieren geht einfach ins Leere.

Lightweight – passion made in Germany Lightweight – a name that
makes the hearts of road bike enthusiasts all over the world beat
faster. Lightweight: ’only’ wheels? Nothing could be further from the
truth, as Lightweight means true passion from the very first second
of riding. Other manufacturers have tried – but failed – to break down
and analyze our unique wheels to replicate their technical advantages
such as preeminent stiffness, minimal weight, incredible acceleration,
excellent braking capabilities in dry and wet conditions and
hundreds of magazine tests won all over the world.
TEXT > Frank Jeniche
PHOTOS > Lightweight
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Lightweight entstand aus purer Leidenschaft. Eine Passion von Heinz
Obermayer und seinem Partner für neue Werkstoffe und revolutionäre Entwicklungsideen mündete schlussendlich in einem genialen Laufradsystem. Angestachelt von den Sprüchen eines Bekannten, machten
sich die beiden Tüftler in einer alten Traktorgarage ans Werk und verblüfften die gesamte Radsportwelt. Ungläubiges Erstaunen über die
einzigartige Performance und die bis heute unerreichte Symbiose aus
Gewicht und Steifigkeit allerorten sind bis dato die Folge.
Parallel zu dieser Entwicklungsgeschichte kam der heutige Firmeninhaber Erhard
Wissler zum Radsport wie die Jungfrau zum Kinde. Mitte der 90er kaufte er die Carbon-Abteilung des Flugzeugbauers Dornier. Dort hatte man entschieden, dass Carbon
sich nicht durchsetzen würde und entließ kurzerhand die entsprechenden Ingenieure
und Mitarbeiter. Erhard Wissler – ein Ingenieur mit visionärem Weitblick - gründete
kurzerhand eine Firma und übernahm nicht nur das Dornier Carbon-Knowhow und
seine Spezialisten, sondern auch einige Produktionsformen für Rennradrahmen. Als
nach den Anschlägen des 11. Septembers die weltweite Nachfrage in der Flugzeugindustrie massiv einbrach, entließ er nicht einfach seine Leute, sondern gab ihnen
eine neue Aufgabe. Man begann sich mit der Rennradbranche im Detail zu befassen
und schon nach kurzer Zeit waren Erhard Wissler und sein Team von dem RennradVirus infiziert, der Radler rund um den Globus verbindet: Emotion und Passion für ihr
Lieblingssportgerät. Durch einen glücklichen Zufall traf er mit der Marke Lightweight
und damit Heinz Obermayer zusammen. Aus dem zufälligen Kennenlernen wurde
Respekt und Sympathie und schließlich eine einzigartige Kooperation: Erhard Wissler
übernahm Lightweight. Der Urvater des Lightweight Laufrades Heinz Obermayer hat
selbstverständlich einen Ehrenplatz in der neuen Firmenstruktur.
Jan Ullrich und zahlreiche Profis gewannen und gewinnen auf Lightweight Laufrädern
die Tour de France und andere der wichtigsten Radrennen der Welt. Die Emotionen in
einem Moment des Sieges zu beschreiben, ist selbst für einen Profi-Athleten schwer
in Worte zu fassen. Aber der Glanz in den Augen und das Lächeln um die Lippen
lassen unglaublich facettenreiche Gefühle vermuten: Roadbike ist pure Emotion und
Leidenschaft! Und genau darum geht es bei Lightweight. All die technischen Vorteile, die die Kultmarke Lightweight verkörpert, beruhen auf der Leidenschaft für den
Werkstoff Karbon. In Baden-Württemberg, wird das kalte Karbon mit Leben angereichert. Von Hand. Und mit Liebe zum Detail.
Auch heute noch geht durch die Belegschaft des Unternehmens jedes Mal eine
Welle der Begeisterung, wenn eine neue Generation Laufräder entsteht. Überall, ob
im Einkauf, in den verschiedenen Stationen der Produktion, beim Verkaufsteam, in
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der Serviceabteilung und nicht zuletzt im Management. Hier arbeiten Menschen, die
weit mehr machen, als nur ihren Job. Denn keiner kann sich hier der Faszination der
Laufräder, des Materials und der Marke entziehen. Jeder ist davon getrieben, sein
Bestes zu geben, um das perfekte Laufrad auf den Reifen zu stellen. Nicht irgendwo,
sondern hier in Deutschland entstehen in stundenlanger hochpräziser Handarbeit
einzigartige Laufräder. Keine seelenlosen Massenprodukte, sondern das Ergebnis von
deutscher Ingenieurskunst, besten Materialien und jeder Menge Fingerspitzengefühl.
Am Ende jeden Arbeitstages gehen die Perfektionisten von Lightweight nach Hause:
glücklich mit ihrem Tageswerk und glücklich durch die Gewissheit ihr Bestes dazu
beigetragen zu haben, dass aus einer Rennradausfahrt etwas Besonderes wird. Dass
irgendwo auf der Welt ein Rennradfahrer mehr von der Leidenschaft Lightweight
erfasst wurde und sein persönliches Highlight erfährt.
Egal ob man nach endlosen Serpentinen als Erster über die Ziellinie fliegt, auf
einer Passhöhe steht und die Aussicht genießt oder einfach nur mit Freunden eine
Feierabendrunde dreht: Lightweight macht offensichtlich glücklich. Denn das ist die
Kernemotion, die man in den Gesichtern der Lightweight Fahrer rund um den Globus
lesen kann…

The Lightweight brand was born out of pure passion: a passion that
Heinz Obermayer and his partner had for new materials, combined with
revolutionary development ideas, which ultimately led to a brilliant
wheel system. Excited by the talk of a cycling enthusiast friend,
these two engineers one day came out of their old tractor garage and
astounded the entire road bike world with a product that simply had
no equal. Incredulous amazement about the unique performance and
a synthesis of light weight and stiffness that hasn’t been achieved
by anyone else up to now are the characteristics of our wheels that
have won acclaim with discerning customers around the world.
Running in parallel with this story, the current company owner, Erhard Wissler, was
touched by the cycling world by accident. In the mid-nineteen-nineties, Wissler bought
the carbon fiber department from Dornier Aviation Company. The management at
Dornier had decided that carbon fiber technology was a dead end and dismissed the
engineers in order to close this department. Erhard Wissler, an engineer himself with
visionary far-sightedness, decided to start a company that would use the know-how
and skills of the Dornier specialists as well as a number of road bike frame molds that
were in development. When September 11th shook the world and the whole aircraft
industry faced a huge decline in volume, he didn´t let his people go but gave them a
new mission. Erhard and his team of carbon-fiber specialists started to analyze and
research the road bike market in detail. It took a very short period of time for Wissler
and his team to become ’infected by the virus’ that bonds cyclists all over the world:
emotion and passion for their favorite piece of sports equipment. By sheer

coincidence, Erhard Wissler one day met Lightweight wheels and Heinz Obermayer.
This lucky meeting led to a relationship of mutual respect and appreciation, which
culminated in perfect cooperation: Erhard Wissler took over the Lightweight brand.
Heinz Obermayer, the ’Godfather of Lightweight,’ is still an important and essential
part of this new structure. Jan Ullrich and many, many other pro riders won and,
continue to win, on Lightweight wheels in events that include the Tour de France,
classic one-day races and and a countless number of the world’s other most famous
races. These sportsmen, like many other road bike enthusiasts, are eager to own
the very best products, regardless of cost. It’s hard for the athletes themselves to
describe the emotions they experience at the moment of victory but the sparkle in
their eyes and the special smile on their faces tell more about their emotions than
words ever could: road biking is pure emotion and passion.
And this is what counts at Lightweight. All the technical advantages the Lightweight
brand stands for are based on sheer passion, craftsmanship and enthusiasm for a
unique material. In Baden-Württemberg, Germany, men breathe life into cold carbon
fiber, by hand, and with a passion for detail. Every employee in our company has been
pursuing the same aim when it comes to launching a new generation of wheels to
this day. From purchasing to production, from the assembly line to the sales force
and customer support staff and, last but not least, on the management floor: at
Lightweight, people do not just do their job. Everyone here is driven by the desire to
give his or her very best to deliver the perfect wheel. Not in an anonymous, nameless
factory, but right here in Germany where hours of high-precision craftsmanship
lead to a unique wheel. Not in soulless mass production but as the result of German
engineering, the world’s best materials and a wealth of intuition.
At the end of every working day, our Lightweight perfectionists head for home: happy
about their work and happy because they know that they’ve given their very best
to make sure that somewhere in the world a simple bike ride has been turned into
something special – another road bike enthusiast has shared in the experience of
Lightweight passion and reached his or her own personal moment of perfection on
two wheels.Whether you cross a finish line first after endless switchbacks, stop on a
mountain peak to enjoy the view or simply ride your bike after work with some friends:
Lightweight makes you happy. This is the basic emotion you can clearly see in the
faces of Lightweight riders all over the world.
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>>> Dem Auto ist es egal, ob sein Fahrer 65 oder 100 Kilo wiegt – Eigenschaften wie
Straßenlage oder Federungskomfort bleiben davon unberührt. Beim Rennrad sieht
das schon ganz anders aus, denn hier ist die bewegte Masse – der Fahrer – um ein
Vielfaches größer als die bewegende Masse. Hinzu kommt, dass der Sportler nicht
nur einfach auf seinem Rad sitzt, sondern auf höchst unberechenbare Weise Kraft
in dieses einleitet – etwa, indem er mehr oder weniger gleichmäßig und kräftig in
die Pedale tritt, oder wenn sein Körpergewicht bei der Fahrt durch Schlaglöcher
materialfordernd beschleunigt werden muss. Wenn man sich jetzt noch vor Augen
hält, dass ein zierliches Persönchen von 50 Kilo dasselbe Rad fährt wie ein kraftstrotzender Zwei-Zentner-Mann, wenn auch in einer anderen Größe, kann man sich
ausmalen, dass die Entwicklungsingenieure der Fahrradbranche vor einer großen
Herausforderung stehen: Wie schafft man es, einen Rahmen zu konstruieren, der
steif genug ist für den schweren, kräftigen Fahrer, gleichzeitig aber dem “Bergfloh”
genug Komfort und eine gute Straßenlage bietet?

Wie lässt es sich erreichen, dass ein Fahrradrahmen jedem Fahrertyp die
gleiche Steifigkeit und den gleichen Komfort bietet? Bei Storck lautet die
Antwort “Proportional Tubing”. Wie es funktioniert, erfahren Sie hier.
Natural growth How can the aim of providing every type of rider with a
frame that offers the same stiffness and comfort be achieved? At Storck,
‘Proportional Tubing’ is the answer. Read on and find out how it works.

Bei Storck heißt die Lösung “Proportional Tubing”: In Abhängigkeit von der Rahmengröße verändern sich Wandungsstärke, Außenmaße sowie Faserbelegung der
Rahmenrohre. Als Rechenbasis dient dabei ein idealer Modellfahrer von 1,80 Meter
Größe und 75 Kilo Körpergewicht, auf den horizontale Steifigkeit wie vertikale Elastizität eines Rahmens abgestimmt werden. Ein Beispiel gefällig? Beim Storck Aernario
misst das Unterrohr beim 55er Rahmen 52 mm in der Höhe, beim 63er ist das Rohr
ganze 71 mm hoch. Ein deutlicher Unterschied, der optisch allerdings kaum auffällt,
eher im Gegenteil – durch die “mitwachsenden” Rohrdimensionen bleiben die harmonischen Formen des Rahmens unabhängig von der Größe erhalten. “Man muss
sich das so ähnlich wie das Wachstum eines Baumes vorstellen”, erklärt StorckEntwicklungsingenieur Jens Buder. “In dem Maße, wie er höher wird, wächst sein
Stammdurchmesser – aber immer nur so weit, wie es für seine Stabilität notwendig
ist, sozusagen ohne Materialüberschuss.”
Was beim Carbonrahmen funktioniert, ist natürlich auch beim Aluminium-Modell
möglich. Dabei ist man allerdings nicht so frei in der Konstruktion wie beim CarbonRohrverbund. Denn dort, wo die Rohre möglichst dünnwandig sein sollten, nämlich
an den Enden, wo die Hebelwirkung am größten ist, sitzen beim Aluminiumrahmen
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“Steifigkeit ist kein Maximierungsproblem, sondern ein Optimierungsproblem”, erklärt Jens Buder. Vor allem die richtungsabhängige Steifigkeit gilt es zu beachten – ein Rahmen soll vertikal nachgiebig sein, um
Komfort zu gewährleisten, dabei aber in horizontaler Richtung steif, um
Pedaltritten und Krafteinleitung über den Lenker zu widerstehen. Möglich wird das durch querovale Rohre, die in horizontaler Richtung ganze
neun Mal so steif sind wie in vertikaler Richtung – zu finden etwa an den
Hinterstreben des Storck Aernario. Auch das neue 650B-Alu-Hardtail
Zero2Seven ist mit seinem stark querovalisierten Hauptrahmen auf hohe
Stoßdämpfung ausgelegt – sehr zu Freude des Storck Xterra Teams, wie
Buder berichtet: “Die Fahrer wollten ein komfortableres Bike, um beim
Cross-Duathlon nicht immer so gerädert auf die Laufstrecke zu gehen.”
Einmal unabhängig davon, wie groß das Fahrergewicht ist, das den
Rahmen zum Flexen bringt, ist eine Schwierigkeit der Konstruktion, dass
kurze Rohre widerstandsfähiger gegen Durchbiegung sind als lange – bei
einem kleinen Rahmen müssen also Rohrdurchmesser oder Wandstärke
geringer ausfallen, um den gleichen Komfort zu ermöglichen wie bei
einem großen Modell.
Die Carbon-Hauptrahmen werden für jede der sechs Größen im StorckProgramm individuell konzipiert, wobei sich jeweils zwei Rahmengrößen
einen Hinterbau “teilen”; bei den Alu-Rahmen wird je ein Rohrsatz für
zwei Rahmengrößen verwendet. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass
vertikaler Flex und horizontale Steifigkeit durchs gesamte Größenspektrum hindurch auf höchstem Niveau sind. Ausreichende Steifigkeitsreserven werden natürlich einkalkuliert – “kann ja sein, dass ein extrem kräftiger, aber sehr kompakt gebauter Radler daherkommt, der einen 47er
braucht”, so Entwickler Buder. Der würde aus seinem Rahmen dann
mehr Komfort herausholen als eine ebenso kleine, grazile Sportlerin,
könne sich aber immer noch über extrem hohe Steifigkeit freuen. <<<
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Oder, kurz gesagt:
Dem Storck-Rahmen ist es egal,
ob sein Fahrer nun 55 Kilo wiegt
oder zwei Zentner.

die Schweißnähte – und die erfordern wiederum eine größere Materialstärke. Durch eine sorgfältig berechnete Konifizierung der Rohre lässt
sich der gewünschte Effekt allerdings dennoch realisieren.

At Storck, the solution is called ‘Proportional Tubing.’ Wall thickness,
outer dimensions and butting vary according to the frame size. The
calculation is based on an ideal model rider with a height of 1.80 meters
and 75 kilograms of body weight to whom horizontal stiffness as well as
the vertical elasticity of a frame are adapted. Here’s an example: In the
case of the Storck Aernario, the down tube of the 55-cm frame has a
height of 52 mm and in the case of the 63-cm frame, the tube is 71 mm
high. A clear difference that, visually, is barely noticeable though, as the
‘proportional growth’ preserves the harmonious shapes of the frames
irrespective of their sizes. “You can think of this growth as being similar
to that of a tree,” explains Storck development engineer Jens Buder. “The
diameter of the trunk increases to the extent that the tree grows taller –
but only enough to ensure the tree’s stability, in other words without any
excess material.”
Naturally, what works with a carbon frame is possible with an aluminum
model as well. But the freedom of design is more limited than in the case of
the carbon tube composite. The reason is that in the place where the tubes

should be as thin-walled as possible, i.e. at the ends where leverage is the
greatest, the aluminum frame has welding seams, which require a greater
material thickness. However, the desired effect can be achieved through
carefully calculated conification.
“Stiffness is not a maximization issue but an optimization issue,” explains
Jens Buder. Directionally dependent stiffness must be observed in particular
– a frame should be vertically compliant to ensure comfort but stiff in
the horizontal direction to resist pedal strokes and force induction via the
handlebars. This is made possible by transversely oval tubes, which in the
horizontal direction are nine times as stiff as in the vertical direction – to be
found, for example, on the rear braces of the Storck Aernario.
The new 650B Alu Hardtail Zero2Seven with its heavily transverse-ovalized
main frame is designed for high shock absorption – to the great joy of
the Storck Xterra Team, as Buder reports, “The riders wanted a more
comfortable bike so that they wouldn’t be so worn out anymore when
starting the running legs at cross-duathlon events.”
But irrespective of how high the rider’s weight is that makes the frame flex,
one of the difficulties in the design is the fact that short tubes are more
resistant to vertical flexing than long ones – so in the case of a small frame
the tube diameter or wall thickness must be smaller in order to make the
same comfort possible as with a large model.
The main carbon frames are individually designed for each of the six sizes
in the Storck range, with two frame sizes, respectively, ‘sharing’ a rear
construction; for the aluminum frames, one tube set is used for two frame
sizes. This ensures the highest level of vertical flex and horizontal stiffness
across the entire range of sizes. Of course, allowances for sufficient
stiffness reserves are made – “After all, it’s possible that an extremely
strong but very short male rider needs a 46-cm frame,” says developer
Buder. He’d squeeze a lot more comfort out of his frame than an equally
short, lightweight female athlete while still enjoying extremely
high stiffness. <<<

Or, putting it in a nutshell:
The Storck frame doesn’t care
whether its rider weighs
55 kilos or a hundred.

>>> A car doesn’t care whether its driver weighs 65 or 100 kilos –
properties such as road-holding or suspension comfort are not affected by
the driver’s weight. In the case of road bikes, the situation looks entirely
different because here the ‘moved load’ – i.e. the rider – is much greater
than the ‘moving load.’ Added to this is the fact that athletes don’t just
sit on their bikes but introduce force into them in a highly unpredictable
manner, for instance by pedaling with more or less uniform strokes and
exertion of force, or when their body weight has to be accelerated while
riding over potholes, which puts a strain on the material. Now, considering
that a petite female tipping the scales at 50 kilos would ride the same
bike as a hulk of a man weighing twice that much, even if the bike had a
different size, it’s not hard to imagine that the development engineers in
the bike industry are faced with a major challenge: How can you design
a frame that’s stiff enough for the strong, heavier rider while offering
sufficient comfort and good road-holding properties to the climber
as well?

Wir haben 26 Zoll, wir haben
Twentyniner – brauchen wir da
noch eine dritte LaufradgröSSe?
Durchaus, denn 650B alias 27,5
Zoll könnte sich als das Optimum
fürs Mountainbike erweisen.
Dabei hat die scheinbar neue LaufradgröSSe eine lange Geschichte.
Synthesis instead of compromise We’ve got 26” wheels, we’ve
got 29ers – so do we really need
a third wheel size? Yes, we do because 650b aka 27.5” might prove
to be the optimum for mountain
bikes. The seemingly new wheel
size actually has a long history.
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>>> Vieles von dem, was in der Fahrradwelt als Errungenschaft der letzten paar
Jahrzehnte gilt, ist in Wahrheit erheblich älteren Datums. Kilometerzähler? Gab es
bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Markt; sie belohnten jede gefahrene Meile mit einem Glöckchenklang. Federungen? Waren in den 1920ern eine große
Sache. Leichtbau? Hatte seine Blütezeit im Vorkriegs-Frankreich, wo sich innovative
Fahrradbauer beim “Concours de Machines” mit auf Diät gesetzten Tourenrennern zu
übertreffen suchten, die mit Vollausstattung zum Teil unter acht Kilo wogen.
Und 650B? Die Laufradgröße, die allgemein als die neueste Errungenschaft im MTBSektor gilt, ist in Wirklichkeit alles andere als eine Erfindung des 21. Jahrhunderts.
Sie geht zurück auf genau jene französischen Fahrradbauer, die mit langen Überlandfahrten die Praxistauglichkeit ihrer Leichtbauräder unter Beweis stellten. Dabei
hatten sie natürlich mit vergleichsweise schlechten Straßen zu kämpfen, weswegen
das strenge Reglement dieser Erprobungsfahrten unter anderem eine Mindest-Reifenbreite von 35 mm vorsah. 28-Zoll-Laufräder mit schmalen Reifen gab es natürlich
bereits (das alte französische Maß 700C findet sich bis heute auf vielen Rennradreifen), doch die findigen Konstrukteure setzten lieber auf breitere Pneus, die auf kleinere Felgen gezogen wurden. Denn so blieb der Außendurchmesser der Laufräder
weitgehend gleich, was bedeutete, dass sich der Einfluss der Räder aufs Lenk- und
Rollverhalten ebenfalls nicht änderte. Und mit speziellen, verstellbaren Bremsen war
es kein Problem, denselben Rahmen entweder mit 700C- oder mit 650B-Laufrädern
auszustatten.
Mit dem Einfluss der Laufräder aufs Fahrverhalten sind wir wieder in der Gegenwart
angelangt – und bei der Frage, was denn nun eigentlich die optimale Laufradgröße
fürs Mountainbike ist. Dass die allermeisten Bikes bislang auf 26-Zoll-Rädern rollten,
hat, wenn man ehrlich ist, eher wenig damit zu tun, dass sich die Erfinder des MTBs
mit Themen wie Fahrdynamik und Laufradsteifigkeit beschäftigten – und viel damit,

dass 26 Zoll das gängige Maß bei den Cruiserbikes waren, die als Grundlage für die
ersten Geländeräder dienten. Als vor rund zehn Jahren die ersten Twentyniner auf
den Markt kamen (die mit leicht verfügbaren 28-Zoll-Felgen versehen waren), zeigte
sich die Fachwelt zwar angetan vom guten Rollverhalten und dem überlegenen
Geradeauslauf. Doch in dem Maße, wie der 29er zum Massenprodukt wurde, zeigten
sich auch die Grenzen des Konzepts: Twentyniner sind weniger handlich und machen
hier und da Kompromisse bei der Sitzgeometrie nötig, etwa dadurch, dass die Front
vergleichsweise hoch ist und Rennfahrer bisweilen den Lenker nicht weit genug absenken können. Und natürlich kommt auch das Argument der Laufradstabilität zum
Tragen, das eher für kleinere Räder spricht.
Wenn man weiß, dass 26- wie 29-Zoll-Laufräder durchaus ihre Nachteile haben
und dass bei ihrer Entstehung der Aspekt der Verfügbarkeit passenden Felgen eine
große Rolle spielte – und wenn man dann erfährt, dass das Maß 650B durchaus eine
lange Geschichte hat und eben gerade aufgrund seiner Vorteile gegenüber größeren
Felgen mit schmalen Reifen verwendet wurde –, dann kommt einem 650B alias 27,5
Zoll plötzlich gar nicht mehr wie ein fauler Kompromiss zwischen zwei eigentlich gut
funktionierenden Konzepten vor, oder schlimmer noch, ein rein zu Marketing- und
Verkaufszwecken geschaffenes Kunstprodukt. Letztlich ist 650B die ideale Synthese
zwischen 26 und 29 Zoll, die optimale Reifengröße für Mountainbikes. Auch Markus
Storck zeigt sich überzeugt: “650B wird sich durchsetzen, da bin ich mir sicher.” Mit
dem Zero2Seven hat sein Unternehmen ein neues Alu-Hardtail im Programm, das
mit seinen querovalisierten Rohren viel Komfort bei hoher Steifigkeit bietet, dabei
genau die Mitte zwischen messerscharfer Lenkung und supersicherer Spurhaltung
trifft. Ein typisches Storck also – und daher ist es kein Wunder, dass das Unternehmen auf die neue, alte Laufradgröße setzt. Technologisch an der Spitze zu stehen,
bedeutet nun mal auch, bewährte Konzepte zu erkennen und ihnen zu neuem Leben
zu verhelfen. <<<
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>>> Much of which has been regarded as achievements of the past decades in reality
dates back much longer. Mileage counters? Were on the market as early as at the
end of the 19th century. They rewarded the rider for each mile completed with the
ring of a small bell. Suspensions? Were a big deal in the nineteen-twenties. Lightweight design? Had its heyday in pre-war France where at the ‘Concours de Machines’
innovative bicycle constructors were trying to outperform each other with touring road
bikes that had any excess fat trimmed off them and in some cases weighed less than
eight kilos fully equipped.
And 650b? The wheel size, which is generally acclaimed as the latest achievement
in the MTB sector, in reality is anything but a 21st century invention. It dates back
to exactly those French bicycle builders who demonstrated the fitness of their
light-weight bikes for field use on long tours across the countryside. As they were
struggling with comparably poor roads the strict regulations for these test runs,
among other things, required a minimum tire size of 35 mm. Of course, 28” wheels
with slim tires already existed at the time (the old French 700C dimension can still be
found on many road bike tires to this day) but the ingenious designers preferred to use
wider tires fitted to smaller rims. That way, the outer diameter of the wheels largely
remained the same which meant that the influence of the wheels on steering and
rolling behavior did not change either. And with special adjustable brakes fitting the
same frame with either 700C or 650b wheels was no problem.
Looking at the influence of the wheels on riding characteristics takes us back to the
present – and the question of what wheel size is the best for mountain bikes. Honestly
speaking, the fact that the vast majority of the bikes have so far been rolling on
26” wheels has less to do with the MTB inventors dealing with topics such as riding
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dynamics and wheel stiffness and a lot more with the fact that 26” was the typical
dimension of the cruiser bikes that provided the basis for the first off-road bikes.
When, about ten years ago, the first twentyniners hit the market (fitted with readily
available 28” rims) the professional biking world was impressed with their good
rolling and superior straight-running performance. But as 29ers began to turn into
a mass product the limits of the concept became apparent. Twentyniners are less
handy and occasionally require compromises with respect to the seating geometry,
for instance, because the front is relatively high and MTB racers may not be able to
sufficiently lower the handlebars in some cases. Plus, the argument of wheel stability
carries a certain weight, which tends to be more in favor of smaller wheels.
Knowing that both 26” and 29” wheels certainly have their disadvantages and that the
aspect of availability of the right rims played a part in their origination plus learning
that 650b has a long history and was used particularly due to its advantages over
larger rims with slim tires, 650b aka 27.5” no longer appears like a poor compromise
between two viable concepts or, worse yet, an artificial product created purely for
marketing and sales purposes. At the end of the day, 650b is the ideal synthesis
between 26” and 29,” the optimum size for mountain bikes. Markus Storck, too,
is obviously convinced: “650b will prevail, I’m sure about that.” The portfolio of his
company includes the Zero2Seven as a new aluminum hardtail with transversely
ovalized tubes that delivers great ride comfort combined with high stiffness and
precisely hits the center between razor-sharp steering precision and super-safe track
keeping. In other words, a typical Storck bike – so it comes as no surprise that the
company is banking on the new, old wheel size. After all, being a technology leader
sometimes means recognizing proven concepts and breathing new life into them. <<<

Stronger outer blocks
New sidewall finish
Best for TL Ready

26”

| 650B | 29”

the next generation

15 % reduced
rolling resistance

„DAS RENNEN. Der Tag ist gekommen,
in neue Dimensionen vorzudringen.
Bist du bereit? ENERGIE!“
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Road

092 AERO II IS
Triathlon / Time Trial > Carbon

094 FASCENARIO 0.6 G2
Road > Carbon

096 AERNARIO PLATINUM G1
Road > Carbon

100 AERNARIO BASIC G1
Road > Carbon

092 AERO II BASIC
Triathlon / Time Trial > Carbon

094 FASCENARIO 0.7 G2
Road > Carbon

098 AERNARIO DISC G1
Road > Carbon

102 FENOMALIST G2
Road > Carbon

100 AERNARIO G1
Road > Carbon

104 SCENTRON G2
Road > Carbon
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110

118

Mountain Bikes

Hybrid / e-Bikes

106 SCENERO G2
Road > Carbon

114 Rebel Seven G1
27,5 Hardtail > Carbon

116 zero 2 seven G1
27,5 Hardtail > Aluminium

118 MULTIROAD CARBON
Hybrid > Carbon

108 VISIONER G1
Road > Aluminium

114 Rebel NINE G2
29 Hardtail > Carbon

116 zero 2 Nine G1
29 Hardtail > Aluminium

120 RAddar MULTIROAD CARBON
Pedelec > Carbon

112 MAKING OF ADRENIC
27,5 Fullsuspension > Carbon

120 RAddar MULTITASK
Pedelec > Aluminium
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Road
90

Hochspezialisierte TriathlonMaschinen, Rennräder mit
perfekter Systemintegration
oder ein robuster, superleichter
Alu-Bolide – das StraSSen-Programm von Storck Bicycle bietet
alles, was auf Asphalt SpaSS und
schnell macht.
highly specialized triathlon
machines, road bikes with perfect
system integration or a robust,
super-light aluminum racer –
storck bicycle’s road program
offers anything that gives riders
supreme enjoyment and speed on
asphalt.
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kompromisslos
aero
Aero 2 IS Die kompromisslose und
superleichte Aero-Maschine von SpitzenTriathlet Faris Al-Sultan. Minimaler Luftwiderstand durch integrierte CarbonBremsen und formschlüssig integrierter
Lenker-Vorbau-Einheit. Konsequent
aerodynamische Rohrkonstruktion. Sitzwinkelverstellung und Storck ZeitjägerAerolenker. Für elektronische Di2Schaltsysteme vorgesehen, integrierter
Akku möglich. Höchste STW-Werte für
optimale Kraftübertragung.

Aero 2 IS The uncompromising
and super-light aero machine of top
triathlete Faris Al-Sultan. Minimized
aerodynamic drag due to integrated
carbon brakes and a positively integrated
stem unit. Tube construction rigorously
designed for aerodynamic performance.
Seat angle adjustment and Storck Zeitjager aero bars. Prepared for electronic
Di2 shifting systems, integrated battery
possible. Top stiffness-to-weight ratios
for optimum power transmission.

Aero 2 Basic Aerodynamik und Steifigkeit-Gewichts-Verhältnis auf höchstem
Niveau. Die günstige Alternative zum
Aero2 IS durch den Einsatz einer Gabel
für Standardbremsen und freie Lenkeroption. Identische Rahmenkonstruktion wie
das Top-Modell mit Aero-Rohren, eng
eingepassten Laufrädern zur Minimierung von Luftverwirbelungen sowie
großem Verstellbereich des Sattels. Optimiert für Shimano-Di2-Schaltsysteme.

Aero 2 Basic Aerodynamics and
stiffness-to-weight ratio at the highest
level. Lower-priced alternative to Aero2
IS due to use of a fork for standard
brakes and free handlebar option. Frame
construction identical to the top-end
model with aero tubes, tightly fitted
wheels to minimize air turbulence plus
large seat adjustment range. Optimized
for Shimano Di2 shifting systems.
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AERO II IS frame set: Aero 2 including fork
THM Scapula „F“ with integrated front and rear
brake system, Zeitjäger time trial handlebar >>>
75 or 90 mm stem, incl. 2 comfort pads, spacersets,
integrated headset 1 1/8" - 1 1/8" >>> material CFR/UD
>>> internal cable routing braking / shifting >>>
integrated battery >>> replaceable derailleur
hanger >>> BB standard BSA 68 mm >>> Integrated
stem system >>> seat post / proprietary aero shape
>>> adjustable seat tube angle (73° - 80°) >>>
electronic shifting system only
>>> system weight 2.590 g

AERO II BASIC frame set: Aero 2 including
fork Stiletto Race light, integrated headset
1 1/8" - 1 1/8" >>> material CFR / UD >>> internal cable
routing braking / shifting >>> integrated battery
>>> replaceable derailleur hanger >>> BB standard
BSA 68 mm >>> seat post / proprietary aero shape >>>
adjustable seat tube angle (73° - 80°) >>> electronic
shifting system only >>> system weight 2.690 g
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Fascenario 0.6 G2 Die Synthese
aller Storck-Modelle, das beste Rad
der Welt laut “Tour”-Magazin 03/2012,
Benchmark für Systemintegration.
Super Steifigkeitswerte, integrierte
Kabel/Züge und vollintegrierte Bremsen
für harmonische Linien und bessere
Aerodynamik. Für mechanische wie
elektronische Schaltsysteme, integrierte
Akkulösung möglich. Minimales Gewicht
des Fuselage aus Rahmen, Gabel Scapula F und Kurbelsatz Powerarms SL.

Fascenario 0.6 G2 The synthesis
of all Storck models, the best bike in
the world according to ‘Tour’ magazine
03/2012, benchmark for system integration. Extreme stiffness values, integrated
cables and fully integrated brakes for
harmonious lines and better aerodynamics. For both mechanical and electronic shifting systems, integrated battery
solution possible. Minimized weight of the
fuselage consisting of the frame, Scapula
F fork and Powerarms SL crankset.

Fascenario 0.7 G2 Hergestellt in
proportionaler Bauweise und per
„Vacuum Void Controlled“-Verfahren,
dadurch Rahmengewichte ab 790 Gramm
und höchste Steifigkeit. Agile Geometrie
und flache Sitzposition. PressFit-Innenlager und integrierte Kabel/Züge, geeignet für mechanische wie elektronische
Schaltsysteme. Drei “TOUR”-Testsiege,
Eurobike Award und iF Design Award in
Gold sprechen für sich.

Fascenario 0.7 G2 Features proportional tubing and ‘Vacuum Void Controlled’ manufacturing technology, resulting in frame weights from 790 grams
and highest stiffness. Agile geometry
and flat seating position. PressFit bottom
bracket and integrated cables, suitable
for both mechanical and electronic shifting systems. Three Tour test wins, the
Eurobike Award and the iF Design Award
in Gold speak a clear language.

Fascenario 06 G2 fuselage including
frame, fork Scapula F, brakes, Power Arms SL,
integrated headset 1 1/8" - 1 1/8" >>> material CFR /
UD >>> Vacuum Void Control (V.V.C.) process >>> CFR
bottom bracket section >>> CFR headset section
>>> CFR drop outs >>> proportional tubing / DT / TT
>>> sloping top tube geometry >>> internal cable
routing / braking / shifting >>> replaceable derailleur hanger >>> BB standard: PressFit 86,5 mm >>>
seat post collar 34,9 mm >>> seat post size 31,6 mm
>>> electronic And mechanical shifting system >>>
weight (fuselage incl. brakes) from 1.750 g

Fascenario 07 G2 frame set including
fork Stiletto 260 / optional Stiletto 300, integrated
headset 1 1/8" - 1 1/8" >>> material CFR / linen >>>
Vacuum Void Control (V.V.C.) process >>> CFR bottom
bracket section >>> CFR headset section >>> CFR
drop outs >>> proportional tubing / DT / TT >>>
sloping top tube geometry >>> internal cable
routing / braking / shifting >>> replaceable derailleur hanger >>> BB standard: PressFit 86,5 mm >>>
seat post collar 34,9 mm >>> seat post size 31,6 mm
>>> electronic And mechanical shifting system >>>
fork Stiletto 260, 1K fiber weave, weight from 260 g
>>> weight (frame) from 790 g

faszinierende
synthesE
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BESTER
RAHMEN
Aller
zeiten

Das Storck Aernario in Bestform: Unser
neue Rahmen mit “Sectional aerodynamic shaping” ist noch einmal leichter
und steifer geworden durch verbesserte
Faserbelegung und die Kombination mit
der neuen Stiletto 280. “Bester Rahmen
aller Zeiten nach Tour-Standard” lautet
das Fazit der strengen Tester in “Tour”
02/2013. Neben kaum zu toppenden
STW-Werten überzeugt das Aernario
mit rasiermesserscharfer Lenkung,
hohem Komfort und sehr guter Aerodynamik durch die speziellen Rohrformen sowie Details wie eine elegant
integrierte Sattelklemmung. “An die
Ausgewogenheit des Storck und seine
Kombination aus exzellentem Komfort,
satter Straßenlage und gutem Handling kommen die anderen Renner nicht
heran”, schreibt “Tour” – ein Urteil, das
Gewicht hat.

Best frame of all time The Storck
Aernario at its best: Our new frame featuring ‘sectional aerodynamic shaping’
has become lighter and stiffer yet again
through improved butting and combination with the new Stiletto 280. “Best frame
of all time according to Tour standard”
sums up the assessment by the exacting
testers, published in ‘Tour’ 02/2013.
Aside from hard-to-surpass stiffnessto-weight ratios, the Aernario convinces
with razor-sharp steering, high comfort
and very good aerodynamics due to the
special tube shapes plus details such
as an elegantly integrated seat clamp.
“The balanced properties of the Storck
and its combination of excellent comfort,
superb road-holding and good handling
are not approached by the other racing
machines,” writes ‘Tour’ – a judgment
that carries weight.

“An die Ausgewogenheit des Storck und seine Kombination
aus exzellentem Komfort, satter StraSSenlage und gutem
Handling kommen die anderen Renner nicht heran”
“The balanced properties of the Storck and its combination
of excellent comfort, superb road-holding and good handling are not approached by the other racing machines.”

aernario platinum G1 frame set including fork Stiletto 280, integrated headset 1 1/8" - 1 1/4"
>>> material CFR / UD - optimized >>> CFR bottom bracket section >>> CFR headset section >>> CFR drop outs >>>
proportional tubing / DT / TT / SS >>> sloping top tube geometry >>> internal cable routing / braking / shifting
>>> replaceable derailleur hanger >>> BB standard: PressFit 86,5 mm >>> integrated seat post collar >>>
seat post size 31,6 mm >>> electronic and mechanical shifting system >>> fork Stiletto 280, weight from 280 g
>>> weight (frame) from 790 g
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Wer
bremst,
gewinnt
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Evolution der Rennrad-Technik: Storcks
grandioses Erfolgsmodell erweitert um
Scheibenbremsen. Hydraulische wie
mechanische Discs können montiert
werden; Überhitzungsprobleme und
das unbefriedigende Nassbremsverhalten vieler Felgen sind damit vom
Tisch. Um die neueste Technologie der
Komponentenhersteller ans Rennrad zu
bringen, waren zahlreiche konstruktive
Veränderungen nötig: Der Hinterbau des
Aernario Disc G1 ist belastungsgerecht
verstärkt, hinten kommt eine 10-mmSteckachse zum Einsatz. Die Gabel,
ebenfalls mit Steckachse, ist eine völlige
Neukonstruktion, die trotz geringen Gewichts den Belastungen der Scheibenbremse gerecht wird. Auch die Gabel
ist nach dem „Sectional aerodynamic
shaping“ konstruiert.

The one that brakes wins
Evolution of road bike technology:
Storck’s brilliant success model
extended by disc brakes. Hydraulic
as well as mechanical discs can be
installed; overheating issues and the
unsatisfactory wet-braking performance
of many wheels are thus a thing of the
past. Numerous design changes were
required to put the latest technology
of the component manufacturers on
the road bike: The rear triangle of the
Aernario Disc G1 has load-conformant
reinforcement, a 10-mm through-axle
is used at the rear. The fork, also with
a through-axle, is of an all-new design
which, despite its low weight, is fit for
handling the loads of the disc brake. The
design of the fork, as well, is based on
‘sectional aerodynamic shaping.’

aernario DISC G1 frame seT including fork Stiletto DISC (WEIGHT FROM 400 g), integrated headset
1 1/8" - 1 1/4" >>> material CFR / UD - optimized >>> CFR bottom bracket section >>> CFR headset section >>>
CFR drop outs >>> 135 mm / 10 mm thru Bolt >>> proportional tubing / DT / TT / SS >>> sloping top tube geometry
>>> internal cable routing / braking / shifting >>> Post Brake Mount for mech. and hydr. Brake system >>>
replaceable derailleur hanger >>> BB standard: PressFit 86,5 mm >>> integrated seat post collar
>>> seat post size 31,6 mm >>> electronic and mechanical shifting system >>> weight (frame) from 940 g
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QUADRAtur
des
Kreises
Aernario G1 Belastungsgerecht und
gewichtsoptimiert konstruiert durch
“Sectional aerodynamic shaping” und
Proportional tubing, auch Sitzstreben,
dabei sehr aerodynamisch. Dynamische
Formen aufgrund von Details wie innenliegende Züge/Kabel sowie die integrierte Sattelklemmung, die durch Verkürzung des Sitzrohrbereichs ein Plus an
Komfort bringt. PressFit-Innenlager.

Aernario G1 Load-conformant and
weight-optimized design thanks to ‘sectional aerodynamic shaping’ and ‘proportional tubing,’ even for the seat stays,
while delivering very good aerodynamic
performance. Dynamic shapes thanks to
details such as interior cables plus the
integrated seat clamp, which provides a
plus in comfort due to a shortened seat
tube area. PressFit bottom bracket.

Aernario Basic G1 Weitgehend
baugleich mit dem Aernario G1 und mit
Storck Stiletto 330, dabei preislich sehr
interessant. “Sectional aerodynamic shaping” für optimale Aerodynamik bei hoher
Steifigkeit und geringem Gewicht. Hoher
Fahrkomfort: stärkerer Auszug der Stütze
möglich. Die aerodynamischen Rohrformen des Rahmens laufen so mancher
Zeitfahrmaschine den Rang ab und helfen
dem Fahrer, seine Leistung noch besser
in Geschwindigkeit umzusetzen.

Aernario Basic G1 Largely identical construction as the Aernario G1 and
with Storck Stiletto 330 – very attractively
priced. ‘Sectional aerodynamic shaping’
for optimum aerodynamics combined
with high stiffness and low weight. High
riding comfort: longer extension of the
seatpost is possible. The aerodynamic
tube shapes of the frame outperform
a number of time-trial machines and
asssist riders in doing an even better job
of transforming their power into speed.
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AERNARIO G1 frame set including fork Stiletto 300, integrated headset 1 1/8" - 1 1/4" >>> material CFR / UD >>> CFR bottom bracket section >>>
CFR headset section >>> CFR drop outs >>> proportional tubing / DT / TT / SS >>> sloping top tube geometry >>> internal cable routing / braking / shifting
>>> replaceable derailleur hanger >>> BB standard: PressFit 86,5 mm >>> integrated seat post collar >>> seat post size 31,6 mm >>> electronic and mechanical
shifting system >>> fork Stiletto 300, weight from 300 g >>> weight (frame) from 890 g
AERNARIO BASIC G1 frame set including fork Stiletto 330, integrated headset 1 1/8" - 1 1/4" >>> material CFR / UD >>> CFR bottom bracket section >>>
CFR headset section >>> CFR drop outs >>> proportional tubing / DT / TT / SS >>> sloping top tube geometry >>> internal cable routing / braking / shifting
>>> replaceable derailleur hanger >>> BB standard: PressFit 86,5 mm >>> integrated seat post collar >>> seat post size 31,6 mm >>> electronic and mechanical
shifting system >>> fork Stiletto 330, weight from 330 g >>> weight (frame) from 990 g
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funktionales
phänomen
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Eine klassische Rennmaschine mit allen
Eigenschaften, die ein Storck-Rahmenset ausmachen: Das Fenomalist G2
bietet in Kombination mit der Stiletto 300
eine extrem agile Lenkung, dazu beste
Steifigkeitswerte im Steuerkopf- und
Tretlagerbereich. Mit einem Rahmengewicht ab 900 Gramm eignet es sich
dazu als optimale Basis für einen superleichten Renner. Die klaren Formen des
Fenomalist werden durch zeitgemäße
Systemintegration hervorgehoben: Interne Zug- beziehungsweise Kabelführung
bei elektronischen Schaltungen sowie
ein PressFit-Innenlager sind selbstverständlich, ebenso die Lagerschalen aus
Carbon in Steuerrohr und Tretlager und
Proportional tubing auch für Sitzstreben.

Functional phenomenon A classic
racing machine with all the trimmings
that a Storck frame set stands for: The
Fenomalist G2 in combination with
the Stiletto 300 offers extremely agile
steering as well as best stiffness values
in the head tube and bottom bracket
areas. Plus, with a frame weight from
900 grams, it provides an optimum base
for a super-light speed machine. The
clear-cut shapes of the Fenomalist are
emphasized by modern system integration: Interior cables for electronic shifting
systems plus a PressFit bottom bracket
are naturally part of the package as well
as the carbon bearing shells in the head
tube and bottom bracket, plus proportional tubing also for the seat stays.

FENOMALIST G2 frame set including fork Stiletto 300, integrated headset 1 1/8" - 1 1/8"
>>> material CFR / UD >>> CFR bottom bracket section >>> CFR headset section >>> CFR drop outs >>>
proportional tubing / DT / TT / SS >>> sloping top tube geometry >>> internal cable routing / braking / shifting
>>> replaceable derailleur hanger >>> BB standard: PressFit 86,5 mm >>> seat post collar 34,9 mm >>>
seat post size 31,6 mm >>> electronic And mechanical shifting system >>> fork Stiletto 300, UD fibre weave,
weight from 300 g >>> weight (frame) from 900 g
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Die strengen Tester der Magazine “Tour”
und “Roadbike” reagierten schon beinahe euphorisch auf unser Mittelklassemodell: zweimal bestes Komplettrad,
Testsieger beziehungsweise Testurteil
“Überragend”. Eine Einschätzung, auf
die sich erfahrene Radsportler wie Einsteiger verlassen können: Das Scentron
zeigt sich Storck-typisch wendig und
supersteif, ist dabei leicht zu beherrschen und angenehm komfortabel.
Geeignet für mechanische wie elektronische Schaltsysteme und mit innenliegenden Zügen und PressFit-Innenlager auf dem Stand der Technik.

Euphoria instead of mediocrity
The exacting testers of the ‘Tour’ and
‘RoadBIKE’ magazines responded almost
euphorically to our mid-range model:
best complete bike twice, test winner, i.e.
a ‘Superior’ test rating: An assessment
that seasoned campaigners can rely
on just the same as new riders: The
Scentron displays Storck-typical agility
and superb stiffness while being easy to
control and providing pleasant comfort.
Suitable for mechanical as well as
electronic shifting systems and equipped
with state-of-the-art interior cable
routing and PressFit bottom bracket.

euphorie
statt
mittelmass
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SCENTRON G2 frame set including fork Stiletto 340, integrated headset 1 1/8" - 1 1/4" >>>
material CFR / UD >>> CFR bottom bracket section >>> CFR headset section >>> proportional tubing /
DT / TT >>> sloping top tube geometry >>> internal cable routing / braking / shifting >>>
replaceable derailleur hanger >>> BB standard: PressFit 86,5 mm >>> seat post collar 36,6 mm
>>> seat post size 31,6 mm >>> electronic And mechanical shifting system >>> fork Stiletto 340,
UD fiber weave, weight from 360 g >>> weight (frame) from 1.090 g

einsteiger,
nicht
anfänger
Wer sich im Radsport noch entwickelt,
setzt auf das Scenero! Die aerodynamische Ausrichtung, deutlich erkennbar
an Gabel und Unterrohr, macht unser
Carbon-Einstiegsmodell ebenso für
Triathleten wie für Marathonisti interessant. Die für Storck Bicycle typischen
hohen Steifigkeitswerte finden sich
auch an diesem Rad. Das “Bike of the
Year 2011” der britischen Zeitschrift
“Cycling Plus” bietet in der G2-Version
mit innenliegenden Zügen (für mechanische wie elektronische Schaltungen)
und PressFit-Innenlager die aktuellen
Montagestandards und wurde dadurch
auch optisch aufgewertet. Ein Rad für
Einsteiger, die keine Anfänger sind.
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New riders, not rookies Those still
in the process of developing their skills
in bike racing opt for the Scenero! The
aerodynamic orientation, clearly visible
on the fork and down tube, makes our
carbon entry-level model attractive for
triathletes as well as for ‘marathonisti.’
The high stiffness values that are typical
for Storck Bicycle are found on this bike
as well. The model that was voted ‘Bike
of the Year 2011’ by the UK magazine
‘Cycling Plus’ as the G2 version with
interior cables (for mechanical as well
as electronic gearshifts) and PressFit
bottom bracket features the current
assembly standards and has thus been
visually upgraded as well. A bike for new
riders who aren’t rookies.

Scenero G2 frame set including fork Stiletto Aero, integrated headset 1 1/8" - 1 1/8" >>>
material CFR / UD >>> CFR bottom bracket section >>> proportional tubing / DT / TT >>> sloping top tube
geometry >>> external cable routing / braking / shifting >>> replaceable derailleur hanger
>>> BB standard: pressfit 86,5 mm >>> seat post collar 34,9 mm >>> seat post size 31,6 mm >>> Electronic and
mechanical shifting system >>> fork Stiletto Aero, weight from 360 g >>> weight (frame) from 1.160 g
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Visionär
aus

Markus Storcks Vision leichter, steifer
Highend-Aluminiumrahmen ist auch
nach knapp 20 Jahren hochaktuell.
Als Nachfahre so legendärer Rennmaschinen wie des Scenario Pro stellt
unser Visioner das enorme Potential
des Leichtmetalls unter Beweis. Was
seine Leistungsfähigkeit angeht, braucht
es den Vergleich mit der Masse der
Carbonrahmen nicht zu scheuen; bei
ähnlichem Gewicht weist es beste technische Werte auf, wobei der Alu-Rahmen
das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis
aufweist. Zeitgemäße Montagestandards
wie PressFit-Innenlager und integrierte
Kabel / Züge sind auch am Aluminiumrahmen selbstverständlich, ebenso gute
Komfortwerte durch die ovalisierten
Hinterstreben. Ein Rad mit Tradition, das
in die Zukunft weist.

Visionary with a tradition
Markus Storck’s vision of light, stiff
high-end aluminum frames is still highly
up-to-date after almost 20 years. As a
descendant of such legendary racing
machines as the Scenario Pro, our
Visioner proves the enormous potential
of the light metal. In terms of its capabilities, it compares well with the mass
of the carbon frames. Being similar in
weight, it exhibits best technical values,
with the aluminum frame offering the
better price/performance ratio. It goes
without saying that we apply modern
assembly standards such as the PressFit
bottom bracket and integrated cables to
aluminum frames as well, just like good
comfort values through ovalized rear
stays. A bike with a tradition that points
to the future.

Visioner G1 frame set including frame, fork Stiletto Race or Stiletto 300, integrated headset
1 1/8" - 1 1/8" >>> material Aluminium 7005 >>> Al bottom bracket section >>> Al headset section
>>> Hardened Al drop outs >>> sloping top tube geometry >>> double and triple butted >>>
smooth welded >>> internal cable routing / braking / shifting >>> BB standard: PressFit 86,5 mm
>>> seat post collar 34,9 mm >>> seat post size 31,6 mm >>> electronic and mechanical shifting system >>>
weight (frame) from 1.190 g
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Neue LaufradgröSSen, Aluminiumrahmen und ein innovatives Fully:
Unsere MTBs decken ein vielfältiges Einsatzspektrum ab und
sprechen ebenso Tourenbiker wie
ambitionierte Trailfahrer oder
CrossCountry-Racer an.

MTB
110

new wheel sizes, aluminum frames
and an innovative ‘fully:’ our
mtbs cover a wide range of uses
and appeal to touring bikers as
well as to ambitious trail riders
or cross-country racers.
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hochmodern
mit
tradition
>>> Mit dem Kultmodell Organic hob Markus Storck die Performance vollgefederter
Mountainbikes bereits Ende des letzten Jahrtausends auf ein neues Niveau: Beim
bis heute konkurrenzfähigen Parallelogramm-Hinterbau bewegte sich das Hinterrad
vom Hindernis weg nach hinten/oben, anstatt einfach eine Kreisbahn um den Hinterbaudrehpunkt zu beschreiben. Neben dem optimalen Einfedern zeichnet sich der
Hinterbau des Organic durch reaktionsfreie Arbeitsweise aus – weder Wippen noch
Anfahrnicken erschweren das Fortkommen.

>>> Up-to-the-minute with tradition With the cult model Organic, Markus Storck
elevated the performance of full-suspension mountain bikes to a new level as early
as at the end of the last millennium. In the case of the rear parallelogram, which is
competitive to this day, the rear wheel moved away from an obstacle backward/upward
instead of simply performing a circular motion around the rear center of rotation. In
addition to optimum deflection, the rear triangle of the Organic is characterized by nonreactive performance – neither rocking nor squatting impairs the rider’s forward move.

Mit dem brandneuen Adrenic schließt Storck Bicycle nun an das legendäre Fully an.
Wiederum nach dem Prinzip des “virtuellen Viergelenkers” konstruiert, bei dem der
Hinterbau von zwei Wippen geführt wird und völlig vom Hauptrahmen entkoppelt
ist, bietet das neue Modell feines Ansprechverhalten und reaktionsfreie Federungscharakteristik, erklärt Storck-Entwicklungsingenieur Jens Buder. Mit je 120 mm
Federweg an Hinterbau und Gabel beschreitet das Adrenic einen Mittelweg zwischen
100-mm-Racebike und einem Enduro mit 160 mm und wird damit zu einem Offroader,
der ebenso leichtfüßig wie trailtauglich ist. 650B-Laufräder bieten beste Fahrdynamik
bei agilem Lenkverhalten und machen das Rad auch auf winkeligen Strecken sehr
handlich. Damit ist das Adrenic ein Bike, das ebenso Akzente setzt, wie dies einst das
Storck Organic tat...<<<

With the brand new Adrenic, Storck Bicycle now picks up where the legendary ‘fully’
left off. Again designed according to the principle of the ‘virtual four-bar linkage,’
where the rear triangle is guided by two rockers and completely isolated from the
main frame, the new model offers finely tuned response and non-reactive suspension
characteristics,” explains Storck development engineer Jens Buder. With 120 mm of
suspension travel at the rear and the fork, respectively, the Adrenic pursues a middleof-the-road approach between a 100-mm race bike and an enduro with 160 mm and
is thus an off-roader that is equally light-footed and fit for trails. 650B wheels deliver
supreme riding dynamics that go hand in hand with agile steering characteristics and
make the bike easy to handle even on winding trails. With that, the Adrenic is a bike
that accentuates the scene just like the Storck Organic did in its day...<<<
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ZU
NEUER
GRÖSSE

Rebel Nine G2 Mit dem Rebel Nine
bietet Storck Bicycle einen hochaktuellen Twentyniner an, der optimales
Rollverhalten und guten Geradeauslauf
mit modernsten technischen Features
vereint: extrem geringes Rahmengewicht, dabei hohe Steifigkeit durch
Tapered-Steuerrohr (1 1/8 auf 1 1/2 Zoll)
sowie PressFit-Innenlager und groß
dimensionierte Kettenstreben. Ein Rad,
das ebenso als CrossCountry-Racebike
wie als Tourenmaschine überzeugt.

Rebel Nine G2 With the Rebel Nine,
Storck Bicycle offers a highly up-to-date
twentyniner that combines optimum
rolling characteristics and good
directional stability with state-of-the-art
technical features: extremely low frame
weight with high stiffness provided by a
tapered head tube (1 1/8 to 1 1/2”) plus
a PressFit bottom bracket and largesized chain stays. A bike that convinces
both as a cross-country race bike and a
touring machine.

Rebel Seven G1 Die Synthese aus
klassischem 26-Zoll-Bike und Twentyniner: laufruhig und vortriebsstark, dabei
agil und kompakt. Modernste Montagestandards wie Umwerfersockel für
Direktanbau, PressFit-Innenlager,
konisches Steuerrohr und 12-mmSteckachse hinten. Directional depending stiffness Konstruktion aus UD-Gewebe, dabei mit einem Rahmengewicht
um 1.100 Gramm die ideale Basis für
einen superleichten Allrounder.

Rebel Seven G1 The synthesis of a
classic 26” bike and a twentyniner: smooth
running and powerful propulsion
combined with agility and compactness.
State-of-the-art assembly standards such
as a front changer for direct mounting,
PressFit bottom bracket, tapered head
tube and 12-mm through-axle at the rear.
Directional-depending-stiffnessconstruction consisting of UD fabric and
with a frame weight around 1,100 grams
the ideal base for a super-light all-rounder.

REBEL SEVEN G1 / REBEL NINE G2 frame including integrated headset 1 1/8" - 1 1/2" >>>
material CFR / UD >>> Directional dep. stiffness >>> super sized chain stays >>> integrated brake mount >>>
external cable routing / braking / shifting >>> replaceable derailleur hanger >>> front derailleur direct
mount >>> for disc brakes only >>> BB standard: PressFit 92 mm >>> seat post collar 34,9 mm >>> seat post size
31,6 mm >>> weight frameset REBEL SEVEN G1 from 1.090 g >>> weight frameset REBEL NINE G1 from 1.150 g

115

Alleskönner aus
aluminium
Jahrzehntelange Erfahrung im Bau von
superleichten Aluminiumrahmen, kombiniert mit den aktuellen Laufradgrößen: Mit Zero2Nine und Zero2Seven hat
Storck zwei Rahmen im Programm, die
den klassischen MTB-Werkstoff auf den
neuesten Stand des Rahmenbaus heben
und dabei zu interessanten Preisen
erhältlich sind. Als laufruhiger, fahrdynamisch überzeugender Twentyniner oder
wendiges, ausgewogenes 650B-Bike
bieten die Alu-Rahmen aktuelle Standards wie Tapered-Headtube, PressFitInnenlager und 12-mm-Steckachse im
Hinterbau. Dazu kommen eine PostMount-Bremsaufnahme im Hinterbaudreieck sowie der „Direct mount“Umwerfersockel. Hoher Komfort durch
richtungsabhängige Steifigkeit und leicht
zu wartende außenliegende Züge/Leitungen machen Zero2Nine und Zero2Seven
zu echten Alleskönnern, die Tourenbiker
ebenso ansprechen wie Racer.
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Multi-talent made of aluminum
Decades of experience in engineering
superlight aluminum frames, combined
with current wheel sizes: with Zero2Nine
and Zero2Seven, Storck’s range includes
two frames that elevate the classic MTB
material to the latest level of frame construction, available at attractive prices.
As a smooth-running twentyniner with
convincingly dynamic ride characteristics or as an agile, well-balanced 650B
bike, the aluminum frames offer current
standards such as a tapered head tube,
PressFit bottom bracket and a 12-mm
rear through-axle. In addition, there is
a PostMount brake interface in the rear
triangle and ‘direct mount’ front derailleur. High comfort due to directionaldepending-stiffness and easy-to-service
external cables/lines make Zero2Nine
and Zero2Seven veritable multi-talents
that equally appeal to touring bikers
and racers.

ZERO2SEVEN G1 / ZERO2NINE G1 frame including integrated headset 1 1/8" - 1 1/2" >>>
material 6061 aluminium double butted >>> directional dep. stiffness >>> 3 size concept 650B follows 29er >>>
flex chainstays >>> thru bolt rear dropout 142 mm >>> PostMount disc brake interface >>> continuous cable
housing >>> external cable routing / braking / shifting >>> replaceable derailleur hanger >>> front derailleur direct mount >>> BB standard: PressFit 92 mm >>> seat post size 31,6 mm >>> seat post collar 34,9 mm >>>
weight frameset ZERO2Seven G1 from 1.550 g >>> weight frameset ZERO2NINE G1 from 1.700 g
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Allrounder
für SPezialisten

MULTIROAD CARBON frame set including
Rigid carbon fork or SR Suntour NCX fork, integrated headset 1 1/8" - 1 1/8" >>> material CFR >>>
super sized chain stays >>> external cable routing /
braking / shifting >>> fender and rear rack mounts
>>> replaceable derailleur hanger >>> front derailleur clamp >>> BB standard: BSA 68 mm / eccentric
shell >>> seat post size 31,6 mm >>> seat post clamp
36,6 mm >>> weight (frame) from 1.250 g

Mountainbike trifft Rennmaschine trifft
Trekkingbike: Das Multiroad Carbon G1
vereint Merkmale der wichtigsten Fahrradgattungen und trifft damit den Geschmack von Fahrern, die lieber Vielfalt
erleben wollen, als sich festzulegen.
Das Multiroad ist schnell und leicht
wie ein Rennrad, dabei robust wie ein
Offroader und dank zahlreicher Ausstattungsoptionen so vielseitig wie ein
Trekkingbike. Mit Carbon-Starrgabel und
schmalen Reifen wird es zum Asphaltflitzer, mit Federgabel und Stollen-Pneus
zum idealen Untersatz für die Fahrt über
Forststraßen und Feldwege. Und mit
Vollausstattung verwandelt es sich in ein
zuverlässiges Urban Bike – das elegante,
leichte Storck für den Alltag, während
daheim Rennrad oder MTB auf ihren
sportlichen Einsatz warten.

All-rounder for specialists
Mountainbike meets race machine
meets trekking bike: The Multiroad
Carbon G1 combines features of the
key bike categories and thus is right
on the mark with riders who’d rather
experience variety than committing to
a singular choice. The Multiroad is as
fast and light as a road bike with the
robustness of an off-roader and, thanks
to numerous equipment options, as
versatile as a trekking bike. With a rigid
carbon fork and slim tires it turns into
an asphalt racer, with a suspension fork
and lugged tires it becomes the ideal
vehicle for riding across forest and farm
roads. And, fully equipped, it morphs
into a reliable urban bike – the elegant,
lightweight Storck for everyday riding
while the road bike or MTB at home are
awaiting their use for sporting purposes.
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e-bike
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Eine sportlich-entspannte Fahrweise
garantieren unsere zwei Elektrobikes.
Je nach Motorvariante ist der Akku
entweder schwerpunktgünstig im
Rahmendreieck oder platzsparend
unterm Gepäckträger angebracht.
Der Hinterradnabenmotor mit bis zu
40 Nm Drehmoment schiebt sanft, aber
stark und nahezu lautlos an und sorgt
für Staunen beim Antritt und am Berg.
Ruckfreies Abregeln bei 24,9 km/h,
damit als Pedelec ohne Führerschein,
Zulassung und Helm zu fahren. Beim
36 Volt-Modell mittig angeordnetes Infodisplay mit Bedientasten am Lenkergriff.
Zwei Antriebsvarianten mit unterschiedlichen Features und Akku-Kapazitäten,
je nachdem, ob eher Alltagseinsatz oder
lange Touren gefragt sind; die maximal
mögliche Reichweite beträgt 120 km.
Vielfältige Ausstattungsoptionen erlauben es, ein individuell zugeschnittenes
E-Bike zu realisieren.

A relaxed sporty riding style is guaranteed by our two electric bikes. The
battery pack is either located in the
frame triangle, which benefits the center
of gravity, or underneath the rack to
save space, depending on the motor
version. The rear wheel hub motor,
which develops torque of up to 40 Nm,
pushes gently yet powerfully and almost
silently, with amazing acceleration
and assistance on hill-climbs. Smooth
speed limiting at 24.9 km/h allows the
bikes to be ridden as pedelecs* without
a license, registration or helmet. The
36-volt model has a center info display
with controls in the handlebar grips. Two
motor versions with different features
and battery capacities, depending on
whether the bike tends to be used more
for daily commuting or longer tours.
The maximum range is 120 km. A wide
choice of equipment options is available
to customize the E-bike.

Raddar Multiroad Carbon frame features >>> 250 W sport motor incl. 28 rim, torque max 40 Nm
>>> replaceable battery case >>> Vmax 24,9 km/h + low noise level >>> sensitive impulse sensor
Raddar Multitask frame features >>> 250 W sport motor incl. 28 rim, torque max 40 Nm
>>> replaceable battery case >>> Vmax 24,9 km/h + low noise level >>> sensitive impulse sensor
Pedelec Kit Raddar 2.4 Battery: Lithium-Polymer, 25,2 V and 10 Ah >>> cruising range: 40-90 km
(depending on topography, weight, effort) >>> charGing time: 5-8 h (500 load cycles life time) >>> automatically
energy recovery (recuperation) >>> system weight: 6,9 kg
Pedelec Kit Raddar 3.6 Battery: Lithium-Ion, 36 V and 12,4 Ah >>> cruising range: 60-120 km
(depending on topography, weight, effort) >>> charging time: 3 h quick charge mode (500 load cycles at 80%
capacity guaranteed) >>> manual energy recovery (recuperation) >>> system weight: 7,2 kg
*in Germany, legal requirements may differ,
depending on market

121

122

PARTS
123

lightweight
Obermayer
storck edition

>>> Lightweight Laufräder sind nach wie vor die Besten der Welt. Das Vollcarbon
Laufrad Obermayer besitzt in der Storck Special Edition aerodynamische Nabenabdeckungen - die perfekte Ergänzung zu den High Tech Storck Rahmen.
>>> For many years the Lightweight wheel sets are one of the best wheel sets
available. The full carbon wheel set Obermayer has as the Storck Special Edition an
aerodynamic hub coverage – the perfect complement to a high-end Storck frame.

for tubular tires only » full carbon wheelset » custom aero front hub » 53 mm rim » spokes 16/20
» for 19 - 27 mm tires recommended » available with Campa or Shimano freeweel » incl. Lightweight quick
release skewers » weight front wheel 415 g » weight rear wheel 560 g » weight allowance 90 kg (system)

Storck
powerarms

>>> Leicht und steif. Integrierte Lager und durchgehende Aluminium-Achse sowie
ein dynamisches Design kennzeichnen die neue Generation der Powerarms.
>>> Light and stiff. This unique crank is marked with integrated bearings and
aluminium axle as well as a new dynamic design. Made for light race bikes and
all challenges.

POWER ARMS G2 Carbon crank set, without chain rings, integrated ultra precise high grade alloy axle »
weight: from 400 g » assembling: bearing shells for PressFit standard » compatible with every frame
» also available with BSA bearing shells, on demand » lengths: 170 / 172,5 / 175 mm » bolt circle: 110 mm »
compact and standard chainrings available on request » Q-factor: 149 mm
POWER ARMS SL MTB Carbon crank set, without chain rings, integrated ultra precise high grade alloy axle
» weight: from 500g » assembling: bearing shells for PressFit standard » compatible with every frame »
lengths: 175 mm » bolt circle: 104 mm » chainrings available on request » Q-factor: 174 mm
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Storck
roadbars

Storck
MTB bars

>>> Spitzen Design und beste Qualität kombiniert mit technischen Bestwerten in
Sachen Gewicht und Alltagstauglichkeit. Die Storck Parts im typischen Storck Design
machen jedes Rad noch attraktiver. >>> Best design and quality are combined with
best technical features regarding weight and road capability. The Storck parts in
typical Storck design will make any premium bike a little more irresistible.
Roadbar RBC180 Carbon roadbar » comfort & compact design » 40/42/44 cm (center-center) » MATT FINISH
» from 180 g Roadbar RBC220 Carbon roadbar » comfort & compact design » 40/42/44 cm (center-center) »
GLOSS FINISH » from 220 g ROADBAR RB260 Aluminium roadbar » 40/42/44 cm (center-center) » from 260 g
Premium road bike handlebar tape with Storck imprinting set » Microfiber quality
» Black or White

MTB RISERBAR RB240 2014 Aluminium T6 » clamp 31,8 mm and 20 mm rise » black » from 240 g
MTB FLATBAR FB169 MTB XC handlebar » 7075 aluminium » width 600 mm and 6° bend
» clamp 31,8 mm » from 170 g » black or white
MTB FLATBAR LRB190 / LRB 220 MTB XC Handlebar » Storck Carbon Technology » Clamp 31,8 mm
» width 700 mm, cuttable » 5° / 9° bend » matt / gloss finish » from 190 g
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Road
& MTB
stem

Storck
barends

STORCK GRIPS CLASSIC For MTB and Hybrid
» black or clear » approx. 99 g

4-BOLT STEM ST115 Anodized aluminium stem »
4-bolt clamp with 31,8 mm size » for Road and MTB
» Flip flop 6° degree » From 115 g » Lengths: 80 / 90 /
100 / 110 / 120 mm

storck grips ergo Anatomic designed for MTB
and Hybrid » black » approx. 120 g
STORCK BARENDS ERGO Full Carbon barends
» new two way mountable design » approx. 140 g
STORCK BARENDS SHORT Full Carbon barends
» most used barends » approx. 90 g
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Storck
GRIPS

Storck
Storck
Storck
Seatpost Seatpost Seatpost
SP250/270 Monolink Clamps
(1)

(2)

(3)

SEATPOST SP250 / SP 270 aluminium seatpost »
for MTB and Road » clamp: 31,6 mm » length 350 mm,
cuttable, minimum insert 11 cm » approx. 250 g
/280 G » black

Seatpost MLP135 (platinum edition) / MLP150:
Storck Carbon Technology » Monolink Technology
adapters for standard rails available »
ultra comfort design » for MTB and Road »
seatpost size 31,6 mm » length 400 mm »
minimun insert 100 mm » matt (MLP135) /
gloss (MLP150) » Weight approx. 135 g / 150 g

Seatpost Clamp Alloy (1), black anodized clamp
with lasered logos Light and unfailing » approx. 26 g
clamp size 34,9 mm or 36,6 mm
Seatpost Clamp Token (2), black anodized clamp
with lasered logos Light and unfailing » approx. 10 g
Clamp size 34,9 mm
SEATPOst clamp CARBON (3) 3K carbon clamp
» light and unfailling » approx. 10 g »
Clamp size 34,9 mm
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Storck
bottle
cages

storck
bottles

storck
BATTERY
holder

Storck
cable
adjuster

(1)

(2)

(3)

bottle cage carbon (1) Light and durable Carbon
bottle cage for MTB and road » weight 25 g
bottle cage carbon race (2) Carbon bottle cage
for road bikes » elegant and very light » weight 24 g
bottle cage carbon COMP (3) Carbon bottle cage
for road bikes » ultralight, special design in Matt
Black or White » weight 12 g
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STORCK Bottles ELITE quality
» elite quality » white and black material with
Storck logo » available as 500 ml and 750 ml bottle

Storck Cable Adjuster
inline cable adjuster » weight 3 g

STORCK internal Battery holder for Storck
seatposts » internal Battery holder for 31,6 mm
seatpost » Shimano Di2 technology » weight 6 g

Storck
multi
tool

Storck
Carbo
Care

>>> Storck Carbo’Care ist der Durchbruch in der Carbonpflege. Entwickelt auf der
langjährigen Erfahrung Deutschlands Nr. 1 unter den Carbon Rahmenproduzenten.
Die zukunftsweisende und einzigartige Formel dieser Produkte wird den Ansprüchen
ultraleichter Hochleistungsmaterialien gerecht. Anwenderfreundlich, lösemittelfrei
und umweltverträglich. Realisiert und produziert in Zusammenarbeit mit Liqui Moly.
>>> Carbo‘Care is a breakthrough carbon care formula. Based on the long-standing
knowledge of Germany’s No. 1 Carbon bicycle manufacturer. This highly advanced
and uniquely formulated product line satisfies the particular needs of modern
ultra lightweight high-performance material. User-friendly, solvent-free and
environmentaly compatible. Realized and produced with Liqui Moly.

Multitool Full function in every situation
» 10 tool features in an attractive Carbon case

Storck Carbo’Cream (Carbon AsseMbling Gel, 50 g) » friction coefficient enhancing »
torque lowering » water repellent » solvent free
Storck Carbo’Coat (Carbon Care Spray, 250 ml) » UV protection » preserving, sealing » dirt-, salt- and
water-repellent » long lasting » highly concentrated » corrosion prevention » abrasive free » solvent free
Storck Carbo’Clean (Carbon Cleaner, 500 ml) » bio degradable » fast, intensive, gentle »
corrosion prevention » fast action » rapid drying » solvent free
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SToffwechsel
auf italienisch
Einfach nur eine weitere Bekleidungsmarke? Storck Cycling Gear ist etwas ganz Anderes:
der gelungene Versuch, mit Funktion und Komfort auf einem anderen Feld zu überzeugen
– ein Feld, das oft genug nur nach modischen Kriterien bewirtschaftet wird...
GEAR CHANGE ITALIAN STYLE No more than just another clothing brand? Not really,

as Storck Cycling Gear is entirely different. It’s the successful attempt to deliver
compelling functionality and comfort in another field – a field that’s all too
often cultivated only according to the criteria of fashion...

TEXT > Caspar Gebel
PHOTOS > Valter Boldrin, Andrea Pancino
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Vielleicht ist die Kunst, dass es einfach zusammenpasst. Ein Rad, kühl, technisch, zurückhaltend, aber
Aufmerksamkeit fordernd; ein Trikot, dezent, funktional, reduziert. Einzig der Mann, der beides verbindet,
der das eine hält und das andere trägt, will nicht
ganz ins Bild passen. Definierter Oberkörper, FuSSballerwaden – ja, wir sind in Italien, aber nicht bei einem
Gran Fondo, sondern bei einem Fotoshooting.
Die Blitzanlage summt, gedämpft gibt der Fotograf Anweisungen, und Designer
Alberto Celante beginnt zu erzählen.“Als ich die Storck-Kollektion entwarf, war das
Erste, zu versuchen, die Seele und die Philosophie der Marke einzufangen. Was die
Funktionalität und die Konzentration auf Details anging, sollte es keinen Unterschied
geben zwischen den Fahrrädern und der Bekleidung.” Auf Funktionsbekleidung
spezialisiert, entwickelte der Italiener bereits 1995 im Motorradbereich Produkte für
Alpinestars; einige Jahre später übernahm er auch die kreative Gestaltung. “Bekleidung für Radsportler zu entwerfen, ist nicht schwieriger als für Skiläufer oder
Motorradfahrer. Das Wichtigste ist, die Bedürfnisse von Radfahrern zu kennen und
dann Produkte zu konzipieren, die diesen Bedürfnissen gerecht werden – indem man
die passenden Funktionsmaterialien verwendet und die Schnitte richtig hinbekommt,
um eine gute Passform zu gewährleisten.”
Als sich Helena und Markus Storck dazu entschlossen, eine eigene Bekleidungslinie
ins Leben zu rufen, standen genau diese Aspekte im Vordergrund: Funktion, Tragekomfort, Leistung. Und zwar nicht nur für Storck-Fahrer, weshalb die Logos der
Marke nur sehr dezent auf den Trikots und Hosen zu finden sind – beim After Ride
Jacket etwa innen an der Unterlegung des Reißverschlusses. Der Anspruch, einen
radikal eigenen Weg zu gehen, verbindet jedoch Räder und Bekleidung. “Die Kollektion hat eine eigene, starke Identität”, sagt Alberto Celante. “Ebenso wie die Fahrräder
der Marke ist sie losgelöst von allen Trends, was etwa die Farbgebung angeht.” Ein
ziemlich radikaler Ansatz, gewiss – doch einer, der überall dort zu finden ist, wo sich
Produkte nicht von den wechselnden Moden überholen lassen, wo die Betonung der
Funktion einen Gegenstand zum Klassiker macht, auch wenn es irgendwann etwas
gibt, das noch besser ist. “Dies ist sicher der eine Grund für den großen Erfolg der
Storck-Räder”, sinniert Celante.
Hinter dem Erfolg der Bekleidungslinie stehen freilich noch andere Menschen. Allen
voran natürlich Helena und Markus Storck selbst, die klare Vorstellungen davon
mitbrachten, wie Trikots und Hosen aussehen sollten, die ihren Namen trügen. Mehr
mit praktischen Details befasst war Thomas Ziegler, als Radprofi bei Top-Teams wie
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Gerolsteiner und T-Mobile angestellt und heute Verkaufsleiter bei Storck. “Als Rennfahrer weißt du irgendwann, wie ein Reißverschluss angebracht sein muss, damit du
ihn auch bei Tempo 50 aufkriegst, oder wie die Rückentaschen platziert sein müssen,
damit du ohne Verrenkungen hineingreifen kannst.” Alles Details, die man auf den
ersten Blick vielleicht nicht sieht, die aber den Unterschied ausmachen zwischen
einem 08/15-Radtrikot und einem wirklich funktionalen Ausstattungsgegenstand.
Auch Materialien und Schnitte zählen, will man über Stunden hinweg komfortabel
und vor der Witterung geschützt auf dem Rad sitzen. “Besonders wichtig waren uns
zum Beispiel schnelle Trocknung und gute Wärmehaltung”, erzählt Ziegler. So freut
den Exprofi der Zuspruch ehemaliger Kollegen: “Sebastian Lang etwa hat mir gesagt,
das Trikot würde einerseits warmhalten, an heißen Tagen aber angenehm leicht sein.
Klingt paradox, deckt sich aber mit den vom Hersteller entwickelten Materialeigenschaften – und wenn ,Seppelʼ so etwas sagt, stimmt es auch.“
Viel Wert legt Ziegler auf ein im Fahrbetrieb unsichtbares Merkmal, von Storck
“Proportional Padding” getauft: “Wir passen die Größe, Form und Stärke unseres
Sitzpolsters an die Konfektionsgröße an und damit letztlich auch ans Fahrergewicht”,
erklärt der ehemalige Berufssportler. So kann ein schwerer Radsportler den gleichen
Komfort genießen wie eine grazile Fahrerin. Standard-Polster wären Letzterer oft zu
hart, während Ersterer sie schnell “durchsitzen” würde.
Kann die Rechnung aufgehen? Verlangt unsere bunte, schnelllebige Zeit nicht doch
mehr Oberfläche und weniger Tiefe? “Der Radsportmarkt hat seine eigenen Gesetze,
und die gilt es zu respektieren”, sagt Alberto Celante. “Passform, Funktion und Komfort müssen immer im Mittelpunkt stehen; erst dann kann man sich Input aus der
Welt der Mode holen.” So gesehen hat Storck Bicycle Gear genau den richtigen Weg
eingeschlagen, und der Erfolg des ersten Jahres gibt der Firma Recht. Nun soll die
Kollektion, bislang auf den Straßenradsport und “After Ride” konzentriert, ausgeweitet und um Winter- wie Regenbekleidung sowie eine MTB-Linie ergänzt werden. Und
wie gesagt: nicht nur für Storck-Fahrer. <<<

of colors.” Admittedly, this is a pretty radical approach, but one that can be found
wherever products refuse to be overtaken by changing fashion trends and where the
emphasis on function makes an item a ‘classic’ even when something that’s better
yet appears at a future point in time. “This, no doubt, is one reason for the great success of the Storck bikes,” says Celante, as he ponders the subject.

Perhaps it’s the art of simply achieving the perfect
match. A bike: purposefully technical, not flashy but
commanding attention; a jersey: geared to understatement and trimmed for functionality. Only the
man sporting them both, the man who holds the bike
and wears the jersey, doesn’t quite fit the picture.
Defined pecs and footballer’s calves – yes, we’re in
Italy, but not at a Gran Fondo but at a photo shoot.
The flash system’s humming, the photographer issuing instructions in a subdued
voice and designer Alberto Celante starts telling the story. “When I designed the
Storck Collection, the first thing was to try and capture the soul and philosophy of
the brand. There was to be no difference between the bikes and the gear in terms of
functionality and focus on details.” A specialist in functional wear, the Italian developed products in the motorcycle sector for Alpinestars back in 1995 and, a few years
later, assumed responsibility for the brand’s creative design as well. “Designing gear
for bicycle riders isn’t harder than for skiers and motorcycle riders. The key thing is to
know the needs of cyclists and to then come up with concepts for products that meet
these needs – by using the appropriate functional materials and getting the cuts and
styles right to ensure good fit.”
When Helena and Markus Storck decided to start their own line of apparel, they
placed the main focus precisely on the aspects of functionality, wearing comfort and
performance. As the products are not just geared to being worn by Storck riders, the
brand’s logos are displayed on the jerseys and tights in a very subtle way. On the ‘After
Ride Jacket,’ for instance, the logo is found inside, on the underlap of the zipper. The
claim of pursuing a radically unique path though is common to both, bikes and bike
gear. “The collection has its own, strong identity,” says Alberto Celante. “Like the
bikes of the brand, it doesn’t follow any trends, for instance in terms of the choice

Obviously, the clothing line also owes its success to a few other people, first and
foremost, to Helena and Markus Storck, who had clear ideas of how jerseys and tights
that would bear their name should look. More concerned with practical details was
Thomas Ziegler, previously employed as a cycling pro with top teams like Gerolsteiner
and T-Mobile, and today as sales manager at Storck. “As a road racer, you’ve learned
from experience how a zipper has to be fitted so you can open it even while riding at a
speed of 50 km per hour or where the rear pockets have to be placed so you can reach
into them without contorting yourself.” These are examples of details that may not be
obvious at first glance but that make the difference between a run-of-the-mill bike
jersey and a truly functional piece of gear.
Materials and cuts count as well if you want to comfortably sit on a bike for hours and
be protected against the weather. “Fast drying and good heat retention, for example,
were especially important to us,” relates Ziegler. The former pro is particularly pleased about the approval from former colleagues: “Sebastian Lang, for instance, told
me that the jersey would keep him warm but was also pleasantly light on hot days.
Sounds like a paradox but confirms the material properties developed by the manufacturer – and if ‘Seppel’ makes a statement like this, it’s the truth.”
Ziegler attaches particular importance to a feature that isn’t visible while the rider is
in the saddle and for which Storck has coined the name ‘proportional padding.’ “We
adjust the size, shape and thickness of the seat padding to the rider’s clothing size,
which ultimately means it’s also geared to the rider’s weight,” explains the former
professional athlete. This allows a heavier male to enjoy the same comfort as a lightweight female rider.” Standard padding often tends to be too hard for the lighterweight rider, while the heavier rider might soon wear it out.
But will the concept behind the collection pass the test of time? Or does our colorful,
fast-paced world these days require more ‘surface’ and less ‘depth?’ “The bike market
has its own laws, and you’ve got to respect them,” says Alberto Celante. “Fit, function
and comfort always have to take center-stage. Only when that’s assured, you can
start looking to the world of fashion for input.” From this perspective, Storck Bicycle
Gear has chosen exactly the right path, and the success in the first year confirms the
company’s course. Now, Storck is planning to extend the collection, which so far has
been focused on ‘Road Bike’ and ‘After Ride’ products, by winter wear and rain gear
plus an MTB line. And, as said before: not only for Storck riders.<<<
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anatomically
shaped fitting

laser cut reflex

STT

DUAL EVO

notorius
technical fabric
Elastic with
silicon grip

proportional
padding
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STORCK
GEAR
TECHNoloGY
Bei Radbekleidung zählt vor allem, was nicht zu
sehen ist – die Qualität des Sitzpolsters, die Machart der Nähte oder die Passform bei sportlicher
Sitzposition. Doch auch das, was sichtbar ist,
haben wir nicht vergessen.
The things that escape the eye are particularly
important for cycling gear – padding quality,
execution of the seams or comfortable fit in a
sporty seating position. But we’ve certainly not
ignored the things that catch the eye either.
www.storckcyclinggear.com
www.storckcyclinggear.co.uk

Seamless Textile Technology Maßgeschneidert, ultra fexibel und super leicht
- das extrem funktionelle und super leichte Gewebe wird ohne bindende Elastane
hergestellt. combitech Ein Kleidungsstück, zwei Technologien: Hochfunktionelle
seamless Details und feinste Materialien, unterstützt durch optimierte Schnitte Spitzentechnik und haltbare Qualität perfekt vereint mit sportlicher Ästhetik.
quick dry management Jedes einzelne unserer Bekleidungsstücke gewährleistet
eine schnelle Trocknung. Schweiß, Luftfeuchtigkeit, selbst leichter Regen erhalten
keine Chance, das Wohlgefühl des Trägers zu beeinträchtigen. thermo efficiency
Jeder Anstieg oder Sprint kann Frösteln in massives Schwitzen umkehren. Unsere
Materialien tragen diesem Umstand in jedem Klima und zu jeder Jahreszeit Rechnung. proportional padding Unterschiedliche Größen und Härten der Sitzpolster
für unterschiedliche Hosengrößen und damit verbundene Fahrer/Innen-Gewichte,
das ist das Geheimnis von konkurrenzlosem Komfort.

Seamless Textile Technology Tailor-made, ultra-flexible and super-light – the
extremely functional and super-light fabric is produced without binding elastane
fibers. combitech One garment, two technologies: highly functional seamless
details and exquisite materials supported by optimized cuts – top-end technology
and durable quality perfectly combined with sporty aesthetic appeal. quick dry
management Every single one of our garments ensures fast drying. Perspiration,
humidity and even light rain have no chance of impairing the wearer’s comfort.
thermo efficiency Any hill-climb or sprint can convert shivers into massive
perspiration. Our materials cope with these circumstances in any climate and any
season. proportional padding Differences in size and hardness of the seat pads
for different pant sizes and the associated body weight of riders of both genders are
the secret of unrivaled comfort.
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stil und
funktion
Abgestimmt auf unterschiedliche Einsatzzwecke und
verschiedenste Witterungsbedingungen, ermöglicht Ihnen
Storck Cycling Gear, das Beste aus Ihrer Tour, Ihrer
Trainingsfahrt oder Ihrem Renneinsatz herauszuholen.
Style an Function Storck Cycling Gear is tailored
to meet different purposes and suit various weather
conditions, so you can make the best of your tour,
your training session or race.

136

Storck Cycling Gear zu nutzen, heißt für Sie auch, die passende Kleidung für den
jeweiligen Einsatzbereich zu haben. Die Pro- , Comp-, Team- und Race-Kollektionen
sind abgestimmt auf die verschiedensten Ansprüche. Jedes Gelände, jedes Wetter
und jede Tour hat seine Besonderheiten. Ob kalt, ob warm, ob Sommer oder Winter,
wählen Sie aus dem umfangreichen Storck Cycling Gear Sortiment Ihre Favoriten. Sie
finden bei all unseren Produkten eine fein abgestimmte Auswahl von Materialien, die
Sie bei Ihren sportlichen Aktivitäten unterstützt. Die Pro-Linie bietet Ihnen mit den
exklusiven AA+ Materialfeatures mehr als nur Qualität und Funktionalität, Sie dürfen
absolute Verlässlichkeit in jeder Situation erwarten. Die Comp-Serie überzeugt mit
luxuriösen AA Materialien und unsere Premium Materialauswahl A+ und A gibt dem
Team- und Race-Segment die Basis für unvergleichlichen Tragekomfort.

Storck Cycling Gear gives you the right clothing to suit your specific purposes. The
Pro, Comp, Team and Race collections are tailored to meet a wide range of demands.
Every type of terrain, every type of weather and every tour is unique in its own way.
Whether it’s cold or warm, summer or winter, you just pick your favorites from the extensive range of Storck Cycling Gear. Among all our products you’ll find a finely tuned
selection of materials to support you in your sporting activities. The Pro-Line with its
exclusive AA+ material properties offers more than just quality and functionality. You
can expect absolute reliability in any situation. The Comp-Series convinces with luxurious AA materials while our Premium material selections A+ and A provide the Team
and Race Segment with the basis for unrivaled wearing comfort.

AA

AA

BIB MAN COMP BLACK

BIB MAN COMP WHITE

COMBITECH bib Short with ultra ergonomic cut.
Proportional, anti-bacterial, hand sewn premium
padding. AA Premium Material with enhanced functionality, due to build in semi-compression effect.
14422 black >> S - m - l - xl - xxl

COMBITECH bib Short with ultra ergonomic cut.
Proportional, anti-bacterial, hand sewn premium
padding. AA Premium Material with enhanced functionality, due to build in semi-compression effect.
14423 >> S - m - l - xl - xxl

AA+
BIB MAN PRO
COMBITECH bib Short with ultra ergonomic cut.
Proportional, anti-bacterial, hand sewn premium
padding. AA+ Premium Material with enhanced
functionality, and built in semi-compression effect.
14421 >> S - m - l - xl - xxl
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A
BIB MAN race blue/white

BIB MAN race grey/white

Bib short with ultra ergonomic cut. Proportional,
antibacterial, hand sewn premium padding.
A Premium material.
14659 >> S - m - l - xl - xxl

Bib short with ultra ergonomic cut. Proportional,
antibacterial, hand sewn premium padding.
A Premium material.
14660 >> S - m - l - xl - xxl

AA+
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A

A+

short woman pro

BIB MAN team

COMBITECH Short with ultra ergonomic women
specific cut. Proportional, anti-bacterial, hand
sewn premium lady padding. Super soft waistband.
AA+ Premium Material with enhanced functionality,
due to build in semi-compression effect.
14427 >> S - m - l

Bib Short with ultra ergonomic cut. Proportional,
anti-bacterial, hand sewn premium padding.
A+ Premium Material with enhanced functionality,
due to build in semi-compression effect.
14424 >> S - m - l - xl - xxl

AA
BIB MAN team 2

Combitech short with ultra ergonomic cut.
Proportional, antibacterial, hand sewn padding.
AA Premium material , with enhanced functionality ,
due to build in semi-compression effect.
14676 >> S - m - l - xl - xxl

AA+

AA+

AA+

mtb short black

mtb inner short

Durable MTB short with ultra ergonomic cut and
stretch side and back panels, waist regulation, multi
safety pocket style, ready for Storck Gear inner
short, AA+ material.
14669 >> S - m - l - xl - xxl

Very light and highly functional MTB inner short
with ergonomic cut; proportional antibacterial hand
sewn padding; ready for Storck Gear MTB short,
AA+ material.
14670 >> S - m - l - xl - xxl

AA+

AA

BIB MAN tight winter pro

BIB MAN tight winter comp

AA+
BIB woman tight winter pro

COMBITECH bib tight with ultra ergonomic cut. Proportional, anti-bacterial, hand sewn premium padding.
100% windproof and water repellent elements in
exposed areas. Double layered areas with Everdry®.
AA+ Premium Material with enhanced functionality,
due to build in semi-compression effect.
14426 >> S - m - l - xl - xxl

COMBITECH bib tight with ultra ergonomic cut.
Proportional, anti-bacterial, hand sewn premium
padding. Highly isolating and equipped with plenty of
thermo active features. Double layered in exposed
areas. AA Premium Material with enhanced functionality, due to build in semi-compression effect.
14425 >> S - m - l - xl - xxl

Tight with women specific ultra ergonomic cut. Proportional, anti-bacterial, hand sewn premium lady
padding. Highly isolating and equipped with plenty
of thermo active features. Double layered areas
with Everdry®. Super soft waistband. AA+ Premium
Material with enhanced functionality, due to build
in semi-compression effect.
14428 >> S - m - l

woman skirt pro

Combitech bike skirt, antibacterial hand sewn
premium lady padding, AA+ Premium material
14674 >> S - m - l

AA+
short sleeve jersey pro
COMBITECH jersey with ultra ergonomic cut.
Full front zipper, safety and smart phone pocket.
AA+ Premium Material with carbon fibre weave
enhanced functionality, due to thermic and
stability effect
14434 >> S - m - l - xl - xxl
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A+
short sleeve jersey team
Jersey with ultra ergonomic cut. Full front zipper,
safety and smart phone pocket.
A+ Premium Material.
14431 >> S - m - l - xl - xxl

AA

AA

short sleeve jersey COMP

short sleeve jersey comp

COMBITECH jersey with ultra ergonomic cut. Full
front zipper, safety and smart phone pocket.
AA Premium Material with carbon fibre weave
enhanced functionality, due to thermic and
stability effect.
14429 >> S - m - l - xl - xxl

COMBITECH jersey with ultra ergonomic cut. Full
front zipper, safety and smart phone pocket.
AA Premium Material with carbon fibre weave
enhanced functionality, due to thermic and
stability effect.
14430 >> S - m - l - xl - xxl
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AA

AA

AA

Short Sleeve Jersey TEAM 2

sleeveless jersey comp

sleeveless jersey comp

Combitech jersey with ultra ergonomic cut. Full
front zipper , safety and smart phone pocket , AA
Premium material with carbon fibre weave enhanced
functionality, due to thermic and stability effect.
14677 >> S - m - l - xl - xxl

COMBITECH ultra warm weather jersey with ultra
ergonomic cut. Full front zipper, safety and smart
phone pocket. AA Premium Material with carbon
fibre weave enhanced functionality, due to thermic
and stability effect.
14432 >> S - m - l - xl - xxl

COMBITECH ultra warm weather jersey with ultra
ergonomic cut. Full front zipper, safety and smart
phone pocket. AA Premium Material with carbon
fibre weave enhanced functionality, due to thermic
and stability effect.
14433 >> S - m - l - xl - xxl

A+

A+

A+
Short Sleeve Jersey Race

Jersey with ultra ergonomic cut. Full front zipper ,
safety and smartphone pocket, A Premium material .
blue/white 14656 >> S - m - l - xl - xxl
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Short Sleeve Jersey Race

Jersey with ultra ergonomic cut. Full front zipper ,
safety and smartphone pocket, A Premium material .
white/grey 14657 >> S - m - l - xl - xxl

Short Sleeve Jersey Race

Jersey with ultra ergonomic cut. Full front zipper ,
safety and smartphone pocket, A Premium material .
grey/white 14658 >> S - m - l - xl - xxl

AA+
SHORT SLEEVE jersey woman pro
COMBITECH jersey with ultra ergonomic women
specific cut. Full front zipper, safety and smart
phone pocket. AA+ Premium Material with carbon
fibre weave enhanced functionality, due to thermic
and stability effect.
14435 >> S - m - l

AA+
SHORT SLEEVE jersey woman pro
Combitech jersey with ultra ergonomic women
specific cut. Full front zipper , safety and smart
phone pocket. AA+ Premium material. Material with
carbon fibre weave enhanced funtionality due to
thermic and stability effect.
14673 >> S - m - l

144

AA+
long sleeve jersey pro

AA+
long sleeve jersey woman pro

COMBITECH long sleeve jersey with ultra ergonomic
cut. Highly isolating and equipped with plenty of
thermo active features. Safety and smart phone
pocket. AA+ Premium Material.
14438 >> S - m - l - xl - xxl

COMBITECH long sleeve jersey with ultra ergonomic
cut. Highly isolating and equipped with plenty of
thermo active features. Safety and smart phone
pocket. AA+ Premium Material.
14439 >> S - m - l

AA

AA

long sleeve jersey comp

long sleeve jersey comp

COMBITECH long sleeve jersey with ultra ergonomic
cut. Highly isolating and equipped with plenty of
thermo active features. Safety and smart phone
pocket. AA Premium Material.
white 14437 >> S - m - l - xl - xxl

COMBITECH long sleeve jersey with ultra ergonomic
cut. Highly isolating and equipped with plenty of
thermo active features. Safety and smart phone
pocket. AA Premium Material.
black 14436 >> S - m - l - xl - xxl

A+

A+

A+

Long sleeve jersey with ergonomic cut. Highly isolating and equipped with thermo active features. Safety
and smarth phone pocket. A Premium material.
blue 14661 >> S - m - l - xl - xxl

Long sleeve jersey with ergonomic cut. Highly isolating and equipped with thermo active features. Safety
and smarth phone pocket. A Premium material.
white 14662 >> S - m - l - xl - xxl

Long sleeve jersey with ergonomic cut. Highly isolating and equipped with thermo active features. Safety
and smarth phone pocket. A Premium material.
grey 14663 >> S - m - l - xl - xxl

long sleeve jersey race

long sleeve jersey race

long sleeve jersey race

A+
MTB long sleeve jersey
Long Sleeve Mountainbike Jersey with ultra ergonomic
cut. Full front zipper , two rear zippered pockets .
Durable A+ Premium material.
14668 >> S - m - l- xl - xxl
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AA+

AA+

windbreaker jacket

windbreaker jacket

Very ergonomic protection from wind. Superb function and highly breathable due to mesh side panels.
AA+ Premium Material. From 100g only!
black 14442 >> S - m - l - xl - xxl

Very ergonomic protection from wind. Superb function and highly breathable due to mesh side panels.
AA+ Premium Material. From 100g only!
white 14443 >> S - m - l - xl - xxl

AA+

AA+

windbreaker VEST

windbreaker VEST

Very ergonomic protection from wind. Superb function and highly breathable due to mesh side panels.
AA+ Premium Material. From 80g only!
black 14440 >> S - m - l - xl - xxl

Very ergonomic protection from wind. Superb function and highly breathable due to mesh side panels.
AA+ Premium Material. From 80g only!
white 14441 >> S - m - l - xl - xxl

AA

AA

winter JAcket

heavy winter jacket

Smart protection from cold with ultra ergonomic
cut. 100% windproof and water repellent elements
in exposed areas. Double safety and smart phone
pocket. AA Premium Material.
14444 >> S - m - l - xl - xxl

Superb protection from freezing cold with ultra
ergonomic cut. 100% windproof and water repellent
face, highly breathable elements on the back. Double
safety and smart phone pocket. AA premium material.
Safety flap out stripe, LED clip on compatible.
14665 >> S - m - l - xl - xxl

AA

AA+

winter vest

rain jacket

Superb core protection from cold with ultraergonomic cut, 100% windproof front and water repellent,
highly breathable elements on the back, double safety
and smart phone pocket, AA Premium material. Safety
flap out stripe, LED clip on compatible.
14664 >> S - m - l - xl - xxl

100% waterproof 2,5 layer protection from the
elements, with ultraergonomic cut, innovative
underarm ventilation system for unrivaled air
circulation. LED clip on compatible.
Taped AA+ premium material by Toray.
14666 >> S - m - l - xl - xxl
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baselayer short sleeve JERSEY

baselayer short sleeve JERSEY

Ultra light thermo active baselayer with ergonomically close-fitted cut. Cycling specific first layer
which performs better than multi sports products.
Due to a high pull-effect and a reduced buffer
function for body moisture. Enhances your body’s
climate regulation under any professional jersey.
grey 14452 >> S - m - l - xl - xxl

CUltra light thermo active baselayer with ergonomically close-fitted cut. Cycling specific first layer
which performs better than multi sports products.
Due to a high pull-effect and a reduced buffer
function for body moisture. Enhances your body’s
climate regulation under any professional jersey.
white 14451 >> S - m - l - xl - xxl

baselayer sleeveless

baselayer long sleeve JERSEY

baselayer long sleeve JERSEY

Ultra light sleeveless thermo active baselayer with
ergonomically close fitted cut. Due to a high pull
effect and a reduced buffer function for a body
moisture. Enhances your body‘s climate regulation
under any professional jersey.
white 14675 >> S - m - l - xl - xxl

Ultra light thermo active baselayer with ergonomically close-fitted cut. Cycling specific first layer
which performs better than multi sports products.
Due to a high pull-effect and a reduced buffer
function for body moisture. Enhances your body’s
climate regulation under any professional jersey.
black 14454 >> S - m - l - xl - xxl

CUltra light thermo active baselayer with ergonomically close-fitted cut. Cycling specific first layer
which performs better than multi sports products.
Due to a high pull-effect and a reduced buffer
function for body moisture. Enhances your body’s
climate regulation under any professional jersey.
grey 14453 >> S - m - l - xl - xxl

AA

AA

after ride jersey

afterride jersey woman

Function with absolute style. After your ride,
during a run or in the gym. Coolest AA Premium
Material with functionality in your daily life.
14459 >> S - m - l - xl - xxl

Function with absolute style. After your ride,
during a run or in the gym. Coolest AA Premium
Material with functionality in your daily life.
14460 >> S - m - l

AA
after ride jacket
Function and absolute style. After your ride, during
a hike or when commuting by bike. You don’t have to
surrender COMBITECH technology (back panel) and
our AA Premium Material functionality in
your daily life.
14461 >> S - m - l - xl - xxl

AA
retro jacket

Stretchy retro style after ride jacket, full front
zipper. AA Premium material.
14672 >> S - m - l - xl - xxl
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summer gloves pro

winter gloves pro

Road cycling gloves with ultimate performance fabrics, providing superior grip and protection. Extremely light, ergonomic pre-curved tailoring, ultra
absorbent material on thumb section, comfortable
mesh ventilation on back of hand, reflective logos
for safety, Clarino® palm with gel padding, plus
foam padding on the palm.
WHITE 14456 >> S - m - l - xl - xxl
BLACK 14455 >> S - m - l - xl - xxl

Superior thermic protection, extremely comfortable, functional and providing maximum freedom of
movement, plus grip effect on the palm. Extremely
light, ergonomic pre-curved tailoring, reflective
logos, anti-slip silicone coated material on the
palm, ultra-comfortable elasticated cuff.
WHITE 14458 >> S - m - l - xl - xxl
BLACK 14457 >> S - m - l - xl - xxl

AA

AA

LEG WARMER

ARM WARMER

Ergonomic, ultra stretchy leg warmers.
Thermo active, very light and small packable.
AA Premium Material.
14446 >> S - m - l

Ergonomic, ultra stretchy arm warmers.
Thermo active, very light and small packable.
AA Premium Material.
14445 >> m - l
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socks

socks

toe cover

shoe cover socks

Wrinkle free, anti-bacterial, durable, thermo active
socks with reinforced toe.
14449 >> S - m - l - xl

Wrinkle free, anti-bacterial, durable, thermo active
socks with reinforced toe.
14450 >> S - m - l - xl

Windproof thermo active stretchy toe cover. Kevlar
reinforced tip for durability.
14447 >> S - m - l

Light insulating dirt protection. All season use.
Durable knitted fabric.
14448 >> S - m - l

Road cycling shoe
LAKE Custom Made. Kangaroo leather. Outlast®
temperature regulating heel & tongue liner.
Custom Fit Carbon Fiber sole, Custom Footbeds,
Push/Pull BOA® Closure
14462 >> Standard Fit 39 - 47, half sizes available
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InnovatIve
MarkenkoMMunIkatIon
und nachhaltIge
Präsenz
MIt erlebnIsfaktor

Wir entwickeln und realisieren mit Strategie- und Kreativkompetenz ganzheitliche
Kommunikationskonzepte im Raum. Dabei setzen wir die Markenbotschaften unserer Kunden
weltweit in erlebbare Architektur um – mit höchsten Ansprüchen an Design und Ästhetik.

Atlanta
Chicago
Frankfurt
Las Vegas
Melbourne
Mexico City
Shanghai
Singapore
Sydney
Tokyo

www.expotechnik.com

Exhibitions

Events

Environments
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