werx 2018
das werx-basisvelo:















rahmen hydroformed al 7005 in einheitsgrösse individuell pulverbeschichtet (aarios) mit hohlraumsiegel
gabel crmo für scheibenbremse mit füllstück-klemmung und innen liegender stromführrung
laufräder 20" felgen- und reifenbreite nach wunsch von 42mm bis 62 mm
scheibenbremsen: mechanische avid bb7S-MTN schwarz vorne 180 mm / hinten 160 mm
cockpit individuell in der länge anpassbar, diverse lenksäulen / vorbauten / lenker und griffe
sattelstütze 580 mm schwarz mit porter-sattel (oder sattel nach individueller vorliebe)
faltgelenke igus-selbstschmierender kunststoff, servicefreundlich
faltverschluss mit magneten
konfliktfreie kabelführung in mesh-kabelbaum
excenter pf30 zur spannung des zahnriemens
kurbelgarnitur mit hohlwelle, gxp-lager, kurbellänge 172,5 mm
antrieb gates carbondrive CDX-centertrack 12 mm breit / 55 x 19 / zahnriemen blau/schwarz
schaltung rohloff 14-gang silber oder schwarz
vorderradnabe velowerk-scheibenbremsnabe silber oder schwarz

der preis dieses basisvelos: chf. 4’600.beratung und probefahren:


wegen ausuferndem «beratungstourismus» muss vor probefahrt und beratung ein depot von chf. 200.- in bar
hinterlegt werden. beim kauf eines werx werden dann chf. 300 gutgeschrieben.

velobauworkshop:


bau dein eigenes werx hier im velowerk mit mir zusammen und lerne dabei alles über dessen technik. das
dauert etwa 3 arbeitstage. zeiten können wir frei festlegen. ein velobauworkshop ist ideal für alle, die einmal
im leben etwas wirklich brauchbares lernen möchten: chf. 560.-

aufpreise für getriebevarianten:






hosenschutzscheibe chf. 60.zahnriemen in rot chf. 20.50 x 19 chf. 50.60 x 19 chf. 50.rückbaukit für kettenantrieb chf. 100.-

aufpreise für sonderfarben und zusätzlich beschichtete teile nach aufwand
wer eine schrittlänge über 900 mm hat, kriegt automatisch eine teleskopsattelstütze: chf. 65.mks-pedale bitte individuell dazu bestellen
cockpitoptionen:










ergon-sattel smc3 pro chf. 99.
teleskopsattelstütze chf. 65.teleskopeinsatz g1 urban by schulz gefedert
teleskopeinsatz ergotec sp7 chf. 75.teleskopeinsatz schulz parallelogramm g1 urban chf. 160.teleskopeinsatz thomson winkel-offset 16 mm chf. 159.brooks-leder-ergongriffe chf. 99.90
ergon bar-ends gp5-l chf. 89.rückspiegel b&m rund chf. 38.-

diese preis- und spezifikations- liste wurde am 10.4.2018 veröffentlicht, sie ersetzt alle früheren und die preise können jederzeit ändern.

beleuchtungsanlagen:








mit son 28 disc 6-loch-nabendynamo, son edelux-scheinwerfer, b&m toplight brake gepäckträgerrücklicht mit
bremslichtfunktion, robuste kabelführung im mesh-cabletree: chf. 520.akku-frontscheinwerfer b&m iq eyro chf. 56.akku-vizy-light chf. 39.90
akku-rücklicht für sattelstütze b&m ixxi chf. 29.90
(alle akku-lichter lassen sich per handy-ladegerät mit micro-usb aufladen)
zusatz-optionen: b&m e-werk chf. 221.- (zum laden von geräten unterwegs)
rücklicht velocate vc one mit gps-diebstahlschutz und europaweitem online-suchdienst (incl. lebenslangem
telecom-de-dataplan) chf. 329.-

gepäckträger hinten:




velowerk-eigenentwicklung chf. 130.tern cargo-rack mit gummizug chf. 69.ortlieb tiefkühlbox topmount chf. 135.-

gepäckträger-zubehör:




gurtenset chf. 25.einkaufskorb hinten chf. 40.-/stk
diverse ortlieb-taschen auf anfrage

gepäckausleger vorne:


luggage truss chf. 56.-

gepäckausleger-zubehör:







kanga rack chf. 59.90
frontkorb chf. 37.kf-rucksack meta 1 chf. 119.ortlieb ultimate plus chf. 139.ortlieb lenkerkorb waterproof chf. 159.montageplatte für eigenkonstruktion chf. 10.-

gepäck mitte:


salsa anything cage hd-nylon chf. 39.-

lowrider:


tubus duo chf. 105.-

schutzbleche:





sks wahlweise 65mm oder 60 mm strebenfrei montiert chf. 120.60 mm entweder schwarz oder schwarz matt
65 mm entweder schwarz matt oder silber
optionale spoiler/stk chf. 12.-

rahmenfestes schloss:




abus shield 5650 chf. 38.kabel-zusatzschlaufe 1 m chf. 20.tectic-chain 85 cm chf. 31.-

seitenstütze:


hebie 0661 stahl chf. 37.- (andere auf anfrage)

transporthüllen zum verpacken des gefalteten velos:



carryon cover (mit tragegurt) chf. 79.quick cover chf. 35.-

