Der ergonomisch beste Lenker ist jetzt lieferbar

Lenker-Evolution
zuknicken. Das Resultat: Eine sehr
entspannte und doch sichere Haltung auf dem Velo.

von vorne

Aigle
Art. 100.1437
Fr. 75.–

Ergoline für horizontale Ausrichtung.

von oben

Der Aigle ist unsere Antwort auf taube und kribbelnde Finger.

Ausrichthilfe für Bremshebel.

Auf der Basis von Tests mit über
300 Veloplus-Kundinnen und Kunden, sowie mit Hilfe einer Handchirurgin haben wir den perfekten
Ergo-Lenker entwickelt. Der «Aigle»
ist jetzt für Fr. 75.– erhältlich.

Handstellung von über 300 Velo
plus-Kundinnen und Kunden erforscht. Beim Test arbeiteten wir
mit einem Fragebogen. Angaben
zu aufgetretenen Gefühlsstörungen, Velo-Einsatzgebiet und Sitz
winkel analysierten wir zusammen mit den Messdaten. Eine der
wichtigsten Erkenntnisse: Die bis
zu diesem Zeitpunkt auf dem
Markt erhältlichen Lenker berücksichtigten die natürliche
Handstellung nur ungenügend
oder überhaupt nicht.

Entspannung für die Hände beim
Velofahren hat einen Namen:
Aigle 40°/15°. Dank seiner einzigartigen Form ermöglicht der
Lenker eine natürliche und
schmerzfreie Handposition. Velo
plus-Mitarbeiter Andy Mühlemann hat unsere Eigenentwicklung während einer sechswöchigen Tour durch Neuseeland
getestet: «Von Beginn weg hat der
Lenker perfekt gepasst und sich bis
ans Tourende bestens bewährt.»
Überraschend kommt dieser positive Erfahrungsbericht nicht,
schliesslich steckt viel Knowhow
im Ergonomie-Lenker. Bereits

2009 haben wir kribbelnden und
tauben Fingern, ein Problem das
etwa die Hälfte aller Velofahrer
betrifft, den Kampf angesagt.
Tests mit medizinischem Wissen
Hilfe erhielten wir bei unserem
Vorhaben von Helen Segmüller.
Die erfahrene Handchirurgin erklärte uns die ergonomisch richtige Handstellung. In der Theorie
simpel, in der Praxis, insbesondere bei flachen Lenkern, schwierig. Denn sie erfordern fast
zwangsläufig eine abgeknickte
Handstellung.
Mit dem Fachwissen von Helen
Segmüller und dem eigenen
Knowhow ausgerüstet, machten
wir uns an die Tests. In der weltweit ersten Testeinrichtung mit
stufenlos einstellbaren Lenker
enden und Laservermessung haben wir die ergonomisch neutrale

Härtetest im Labor
Mit bloss 260 Gramm Gewicht ist
der aus Aluminium bestehende
Aigle für einen Ergo-Lenker rekordverdächtig leicht. Spezielle
Markierungen erleichtern das parallele Ausrichten der Brems- und
Schalthebel.
Dank dem von uns selbst entworfenen Design kann er auch optisch überzeugen. Und im Labor
hat der Aigle 40°/15° mit Leichtigkeit die Anforderungen an die
strenge DIN plus Norm erfüllt. Ein
eindrückliches Video dazu finden
Sie unter www.veloplus.ch ☞ alle
Produkte ☞ Lenker.

gross@veloplus.ch

Lenker liegt optimal in der Hand
Anders sieht das beim Aigle
40°/15° Lenker aus. Wird die Ergo
linie an der Lenkermuffe horizontal ausgerichtet, neigen sich die
Griffenden 40 Grad nach hinten
und 15 Grad nach unten. Der Lenker liegt optimal in der Hand,
ohne dabei die Handgelenke ab-

Praxistest: Veloplus-Mitarbeiter Andy
Mühlemann hatte den Aigle 40 – 15
während seiner Neuseeland-Tour im
Einsatz und ist begeistert.

Mit dem weltweit einzigartigen Handlabor und 300 Veloplus-Kunden haben wir
die ergonomisch neutrale Handstellung fürs Velofahren erforscht.

Labortest: Die spezialisierte Firma
Velotech hat den Ergo-Lenker im
Auftrag von Veloplus mit modernster
Messtechnik auf Herz und Nieren
geprüft.

Falsch:
Abgeknickte Handgelenke
20°- 30°
10°
reizen die Nervenbahnen mechanisch.

10°

20°- 30°

Richtig: Das Gelenk gerade und leicht
angewinkelt.
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