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CARBONRAD MIT SCHEIBE
Mit dem MEILENSTEIN C DISC 
präsentiert der deutsche Edel-
Hersteller Lightweight erstmals 
einen handgefertigten 
Carbon-Laufradsatz für Scheiben-
bremsen. Technologisches 
Highlight ist die neu entwickelte 
Pentagon-Nabe aus Carbon.

Maximale Steifigkeit, minimales 
Gewicht, höchste Qualität und 
Haltbarkeit: Die handgefertigten 
Highend-Carbon-Laufradsätze 
von Lightweight begeistern seit 
Jahrzehnten die Rennradszene mit 
überlegenen Leistungspara-
metern. Erstmals präsentiert der 
Carbon-Spezialist aus Friedrichs-
hafen nun einen neuen Laufrad-
satz mit speziell konstruierter 
Aufnahme für Scheibenbremsen. 
Die Meisterleistung der 
Lightweight-Ingenieure und gleich-
zeitig das technologische Herz-
stück des MEILENSTEIN C DISC 
Laufrads ist die Pentagon-Nabe 
aus Carbon. Das fünfeckige 
Design der Nabe ermöglicht eine 
formschlüssige Befestigung der 
Bremsscheibe und eine optimale 
Kraftübertragung durch die 20 
Carbon-Speichen. Das Resultat: 
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CARBON WHEEL WITH DISC
The German premium manu-
facturer Lightweight introduces 
the MEILENSTEIN C DISC, its first 
hand-crafted carbon wheelset for 
disc brakes. Technological high-
light is the newly developed 
pentagonal hub made of carbon.

Maximum rigidity, minimum 
weight, highest quality and durabi-
lity: The hand-crafted Lightweight 
high-end carbon wheelsets have 
been pleasing the racing bike 
scene with superior performance 
parameters for decades. For the 
first time, the carbon specialist 
from Friedrichshafen now intro-
duces a new wheelset with an 
intake specifically constructed for 
disc brakes. The masterpiece 
of the Lightweight engineers 
and at the same time the 
technological core of the 
MEILENSTEIN C DISC wheel is the 
pentagonal hub made of carbon. 
The special design of the hub 
allows a positive connection of 
the brake disc and ideal power 
transmission to the 20 carbon 
spokes. The result: significantly 
higher rigidity values, increased 
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deutlich höhere Steifigkeitswerte 
bei der Verzögerung, gesteiger-
te Bremskraft und verbesserte 
Bremspräzision. Das Laufrad sorgt 
damit auch für mehr Sicherheit 
auf dem Rad, gerade bei lan-
gen Abfahrten und extremer 
Hitzeentwicklung an der Scheibe. 
Das bewährte Felgenprofil des 
klassischen MEILENSTEIN Laufrads 
haben die Lightweight-Entwickler 
unverändert beibehalten. Steifig-
keitswerte von 50 N/mm am Hin-
terrad und 60 N/mm am Vorder-
rad bei einem Gewicht von 1370 
g sind dafür Grund genug. Der 
Clincher-Laufradsatz mit seinen 
verklebten Speichen liegt damit 
deutlich unter dem Gewicht aller 
aktuell auf dem Markt erhältlichen 
Scheibenbrems-Laufradsätze mit 
ähnlichen Steifigkeitswerten – und 
das bei einem maximal zulässigen 
Systemgewicht von 120 kg. Unver-
ändert bleibt auch die Fertigung 
des neuen Laufrads: In bekannter 
Lightweight-Manier wird jeder Satz 
in Handarbeit am Standort Fried-
richshafen hergestellt. Made in 
Germany ist hier Prinzip und 
Qualitätsversprechen. „Jeder 
einzelne Strich am Computer 
während der Entwicklung 

braking force and improved 
braking precision. The wheelset 
also ensures more safety on the 
bike, especially on long down-
hill stretches and extreme heat 
development on the disc. The 
Lightweight developers have 
maintained the tried and tested 
rim profile of the classic 
MEILENSTEIN wheelset without 
changes. Rigidity values of 50 
N/mm on the back wheel and 
60 N/mm on the front wheel with 
a weight of 1.370 g are reason 
enough. The Clincher-wheelset 
with its glued spokes is significantly 
lighter than all currently available 
disc brake wheelsets with similar 
rigidity values – and all that with 
a maximum admissible system 
weight of 120 kg. The manufac-
ture of the new wheelset remains 
the same as well: In familiar 
Lightweight-manner, every set is 
handcrafted in Friedrichshafen. 
Made in Germany is a principle 
and a promise of quality. “Every 
single line on the computer du-
ring the development and every 
single step in the production can 
be experienced on the road later 
on“, says Lightweight manager 
Erhard Wissler about the special 
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und jeder einzelne Handgriff in 
der Fertigung ist am Ende auf 
der Straße erlebbar“, sagt 
Lightweight-Chef Erhard Wissler 
über den besonderen Leistungsan-
spruch seines Teams. In der Manu-
faktur am Bodensee wird seit 20 
Jahren auf höchstem technischen 
Niveau produziert – nicht nur 
Highend-Produkte für Rennsport-
enthusiasten sondern auch ultra-
präzise Carbon-Leichtbauteile für 
Satelliten der Europäischen Welt-
raumorganisation.

Über 20 Jahre Know-how in 
KOHLEFASER-KONSTRUKTIONEN

Lightweight greift beim Bau seiner 
Laufräder auf über 20 Jahre Exper-
tise im Carbon-Leichtbau zurück 
und erreicht unübertroffene Werte 
in Sachen Gewicht, Steifigkeit 
und Vortrieb. Wie bei allen 
Lightweight-Laufrädern sind 
auch beim MEILENSTEIN C DISC 
die Speichen verklebt statt 
geschraubt. Normale Speichen 
müssen sich nach den ersten 200 
Kilometern erst setzen, ein Werk-
statttermin ist oft schon nach 
ein bis zwei Wochen nötig. 
Lightweight-Speichen bleiben ein 

drive for performance of his team. 
Highest-level technical production 
has been at home in the factory 
at Lake Constance for 20 years, 
bringing forth not only high-end 
products for racing enthusiasts, 
but also ultra precise carbon 
lightweight components for 
satellites of the European Space 
Agency.

OVER 20 YEARS OF KNOW-HOW IN 
CARBON FIBRE CONSTRUCTION

In the construction of its wheelsets, 
Lightweight draws from over 20 
years of expertise in carbon 
lightweight manufacture and 
achieves unsurpassed values 
regarding weight, rigidity and 
drive. As on all Lightweight 
wheelsets, the spokes on the 
MEILENSTEIN C DISC are glued 
instead of screwed. Normal spokes 
must settle after the first 200 
kilometres, making a workshop 
appointment necessary often 
already after one or two weeks. 
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Leben lang wartungsfrei. 50.000 
Carbon-Laufräder, die teilweise 
seit 1996 auf den Straßen der Welt 
unterwegs sind, sprechen für sich.

Lightweight spokes stay main-
tenance-free for a lifetime. 50,000 
carbon wheelsets speak for 
themselves, some of which have 
been riding this worlds surface 
since 1996. 
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LAUFRAD   VR FW  HR RW
WHEEL

SPEICHENZAHL  20  20
SPOKE COUNT

GEWICHT (SATZ)  1.370 g
WEIGHT (SET)  

GEWICHT   645 g  725 g
WEIGHT  

FELGENHÖHE  47,5 mm  47,5 mm
RIM DEPTH 

FELGENBREITE  20 mm  20 mm
RIM WIDTH

EMPFOHLENE REIFENBREITE 23 - 25 mm   23 - 25 mm
RECOMMENDED WHEEL WIDTH   

ZUL. SYSTEMGEWICHT  120 kg  120 kg
MAX. SYSTEM WEIGHT   

VERFÜGBARE EDITIONEN  WEISS ED.  WEISS ED.
AVAILABLE EDITION  SCHWARZ ED. SCHWARZ ED.

BREMSSCHEIBENAUFNAHME CENTERLOCK (6 LOCHADAPTER)
BRAKE DISC SIZES  CENTERLOCK (6 HOLE ADAPTER)

MEILENSTEIN C DISC



ÜBER LIGHTWEIGHT:

Lightweight ist ein weltweit 
führendes Unternehmen für hoch-
wertige Radsportprodukte aus 
Carbon. Das Unternehmen 
entwickelt und produziert am 
Standort Friedrichshafen am 
Bodensee. Die wichtigste 
Produktgruppe der Premium-
marke Lightweight sind hoch-
spezialisierte, in Handarbeit 
gefertigte Rennradlaufräder aus 
Carbon, die weltweit als die 
Marktreferenz in Sachen 
Technologie, Innovation und 
Funktionalität gelten. Zahlreiche 
Tour de France Siege wurden von 
Athleten auf Lightweight 
Laufrädern errungen. Mit der 
EDELSTOFF-Kollektion bietet 
Lightweight seit 2016 auch hoch-
wertige Rennradbekleidung an. 
Lightweight ist eine Marke der  
international tätigen CarbonSports 
GmbH und gehört zur inhaber-
geführten Wissler Group mit über 
200 Mitarbeitern. An vier Stand-
orten in Deutschland produziert 
die Wissler Group in den Bereichen 
Industrie, Luft- & Raumfahrt, Sports 
& Lifestyle sowie Agrartechnik 
und bedient internationale Ab-
satzmärkte in Europa, Asien und 
Nordamerika.
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ABOUT LIGHTWEIGHT:

Lightweight is a worldwide leading 
company for high-quality cycling 
products made of carbon. The 
company develops and produces 
in Friedrichshafen at Lake 
Constance. The most important 
product group of the premium 
brand Lightweight is highly 
specialised, handcrafted wheel-
sets made of carbon that are 
regarded as market benchmarks 
in terms of technology, inno-
vation and functionality all over 
the world. Numerous Tour de 
France wins were achieved by 
athletes on Lightweight wheelsets. 
Since 2016, Lightweight has also 
been offering high-quality 
race bicycle clothing with the 
EDELSTOFF collection. Lightweight 
is a brand of internationally active 
CarbonSports GmbH and belongs 
to the owner-managed Wissler 
Group with over 200 employees. 
The Wissler Group produces at 
four locations in Germany in the 
sectors industry, aerospace, sports 
& lifestyle, as well as agricultural 
technology and caters to 
international sales markets in 
Europe, Asia and North America.


