
KOGA World Traveller S
Bei der Entwicklung des WorldTraveller S (S steht für Signa-
ture) traf KOGA einige bewusste Entscheidungen. So wird
das Rad ausschließlich mit einer Rohloff-Nabenschaltung
verfügbar sein. Für die Ketten- bzw. Riemenspannung fiel
die Wahl auf ein exzentrisches Innenlager. Die Rahmensätze
(Herren und Mixed) gibt es in einer Version für Felgenbremsen
und in einer für Scheibenbremsen. Das Ergeb-
nis ist eine Kombination aus Rahmen und
Vorderradgabel ohne unnötige Nocken
und/oder Halterungen. Das Fahrrad ist
mit einer passenden festen Vorderrad-
gabel mit ausreichend Platz für die
Montage breiter Reifen (bis 55 mm mit
Schutzblech) ausgestattet. Mit den
übergroßen Rohren (Steuerkopfrohr,
Unterrohr und Hinterradgabel) ist das
WorldTraveller S auch bei voller Be-
ladung viel stabiler. Es wurde mit voll-
ständig integrierten Schalt- und
Bremszügen sowie Beleuchtungska-
beln entwickelt und verfügt zudem
über einen integrierten Lenkeinschlag-
begrenzer, der ein Umfallen des Fahr-
rads beim Abstellen mit vollständiger
Beladung verhindert. Neu ist auch der
widerstandsfähige Pulverlack mit einer
Auswahl an verschiedenen Farboptionen in
matter und glänzender Ausführung.
Infos: www.koga.com/nl/koga-signature

EQUIPMENT

9594 | Bike&Travel

FRITZ BERGER
BAUT EIGENMARKE

MOUNTAIN GUIDE
STARK AUS
Fritz Berger wird 2016 die Ei-
genmarke »Mountain
Guide« stark aus-
bauen und präsen-
tiert im großen
Hauptkatalog die
neue Kollektion
an Bekleidung
und ein Sorti-
ment an Zelten,
Schlafsäcken
und Washbags.
Stellvertretend
sei hier die Her-
renjacke Leo
(39,95 Euro) vor-
gestellt. Diese
wasserdichte, at-
mungsaktive
und sehr leichte
Regen-Funkti-
onsjacke eignet sich
ausgezeichnet fürs Rad-
fahren. Merkmale: Verschweißte
Nähte; Netzfutter; verstellbare Kapuze im Kragen; zwei Reiß-
verschlusstaschen; Material: 100% Polyester.
Infos: www.fritz-berger.de

Der Falthelm
Plixi von
Overade (99
Euro) ist das
Ergebnis
eines sich
ändernden
Stadtlebens,
das das Fahr-
rad ins Zen-
trum der
Bewegung
rückt. Op-
tisch dem urbanen Zeitgeist angepasst, lässt sich der
Plixi dank eines patentierten Faltmechanismus’ in we-
nigen Sekunden auf ein Drittel seiner Größe reduzie-
ren. Er passt so platzsparend in alle gängigen Taschen,
Rucksäcke oder Aktenkoffer. Als Zubehör gibt es Helm-
blenden und -cover in diversen Farben.
Infos: www.messingschlager.com,
www.overade.com

FALTHELM
OVERADE PLIXI

RADHANDSCHUH
VON CHIBA
Der Pro Safety Langfinger-Radhandschuh (36,90 Euro)
des Sporthandschuh-Spezialisten CHIBA ist vollreflektie-
rend, winddicht, wasserabweisend und mit rutschfestem
Innenhand-Silikondruck ausgestattet. Mit seinen vorge-
krümmten Finger, dem verstärkten Daumenbereich und
Pulswärmer ist der Pro Safety der ideale Rad-Hand-
schuh für alle die, die Qualität und tolle Funktionen
schätzen.
Infos: www.chiba.de

MOBILES
LADEGERÄT
FÜR E-BIKES
Das deutsche Unternehmen Sunload Mobil Solutions hat
ein mobiles Ladegerät für E-Bikes entwickelt, das sich di-
rekt an ein Solarmodul anschließen lässt. Das System eig-
net sich sowohl für flexible Solarzellen, die man auf einer
Tour mitnimmt, als auch für fest installierte Solarzellen
auf Carport, Wohnmobil und Boot. Das mVELO eignet sich
prinzipiell für alle E-Bike-Akkus mit 36V und 26V nomi-
neller Akkuspannung. Das in Deutschland gefertigte Pro-
dukt verfügt über ein MPP-Tracking (Maximum Point
Tracking), das auch bei weniger guten Lichtsituationen
noch Leistung aus der Solarzelle bereitstellen kann. Auf
einem Display werden alle wichtigen Daten des Ladevor-
gangs angezeigt. Da das Gerät Spannungen von 10 bis 30
Volt annimmt, ist es möglich, das E-Bike auch am Bordnetz
(12/24V) eines Fahrzeugs zu laden.
Infos: www.sunload.de

EVOC leistet Erste Hilfe
Wer regelmäßig
am Berg unter-
wegs ist, der
weiß: Unfälle
passieren
schnell und un-
erwartet. Gut,
wenn man
dann den
neuen First
Aid Kit Water-
proof (50 Euro) oder den First Aid Kit Waterproof Pro (80 Euro) von EVOC dabei
hat. Da in Deutschland keine Befüllungsnorm für Erste-Hilfe-Sets existiert, wurden die
Sets in enger Zusammenarbeit mit Sportmedizinern zusammengestellt. Der Packsack ist
dank getapeten Nähten und dem bewährten Rollverschluss wasserdicht und schützt den Inhalt vor Feuchtigkeit, Sand und Staub.
Praktisch: die integrierte Signalpfeife im Verschluss, das Inhaltsverzeichnis in acht Sprachen und ein aufgedruckter Notfallplan. Die
Pro-Version enthält zusätzlich Klammerpflaster, einen innovativen Tapeverband mit Klettverschluss, ein Verbandstuch, eine Beat-
mungsmaske sowie eine Zeckenzange.
Infos: www.evocsports.com
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