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AUTOMATISIERUNG TRIFFT 
HANDARBEIT: EINE NEUE ÄRA 
BEGINNT!

Lightweight beschäftigt sich 
seit seiner Gründung mit der pro-
fessionellen Verarbeitung von 
Carbon für seine weltweit 
bekannten und mehrfach 
prämierten Laufräder. Dabei spielt 
das Thema Handarbeit und Made 
in Germany eine große Rolle, 
denn nur dadurch lässt sich ein 
solch hoher Qualitätsanspruch 
überhaupt erfüllen und erreichen.

Täglich stellen sich Ingenieure 
der CarboFibretec (ebenso wie 
Lightweight ein Unternehmen der 
Wissler-Group) der Herausfor-
derung noch präzisere und quali-
tativ hochwertigere Produktions-
methoden zu entwickeln. Und 
das nicht nur für die Laufrad-
herstellung, sondern u.a. auch 
für vielfältige Produkte in den 
Bereichen Raum- und Luftfahrt. 
Nach Jahren intensiver Forschung 
und Entwicklung gelang nun ein 
erneuter Durchbruch in der 
Felgenfertigung.

Das Ergebnis: der WEGWEISER.

AUTOMATED PRODUCTION 
MEETS SKILLED CRAFTSMANSHIP: 
A NEW ERA HAS BEGUN!

Since its foundation, Lightweight 
has set its focus on the pro-
fessional workmanship of carbon 
for its world-renowned and 
numerous award-winning wheels. 
Craftsmanship and “Made in 
Germany” play an important role 
as it is the base for fulfilling and 
reaching standards of quality 
required.

Every day CarboFibretec’s 
(a subsidiary of the Wissler Group, 
just like Lightweight) engineers 
embrace the challenge of 
developing more precise and 
higher quality standard production 
methods for not only producing 
bikes, but also a variety of pro-
ducts in the fields of aviation and 
aerospace. Following intensive 
in-house research and develop-
ment, Lightweight achieved yet 
another pioneering breakthrough 
in the field of rim technology. 

The result: the WEGWEISER.
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Der WEGWEISER wartet dabei 
nicht nur mit atemberaubenden 
Daten und Werten auf. Eine neue 
und revolutionäre Technologie 
mit einer automatisierten 
Fertigung der Felge in Kombi-
nation mit der immer noch 
benötigten und wichtigen Hand-
arbeit steigern den Präzisionsgrad 
des Laufrads.

Die moderne Felgenbreite von 
24mm, kombiniert mit einer 
flachen 36mm Felgenhöhe und 
der im eigenen Hause ent-
wickelten und neuartigen 
Speichenanbindung garantieren 
die Lightweight typischen Steifig-
keitswerte und Fahreigenschaften 
bei einem Gesamtgewicht von nur 
1.495 Gramm in der Clincher-
Version.

Eine dabei nicht vergleichbare 
Bremspräzision wird durch die 
direkt angebundenen Kohle-
faserspeichen erreicht. Zusätzlich 
erhöht das innovative Penta-
gon-Nabensystem die Sicherheit 
beim Bremsen, insbesondere bei 
langen Abfahrten. Die verbaute 
DT-Swiss Nabe ermöglicht einen 
schnellen Wechsel auf diverse 
Achsstandards.

The WEGWEISER not only 
proudly presents breathtaking 
statistics and performance 
values. Revolutionary rim tech-
nology applied to an automated 
manufacturing process com-
bined with skilled manual crafts-
manship has enhanced the 
wheels` precision.

The modern rim width of 24mm, 
combined with a flat 36mm 
rim depth, and the newly 
designed direct connection 
between the spokes and the 
rim, guarantee Lightweight`s 
renowned stiffness and handling 
characteristics at a total weight 
of only 1,495 grams for the 
Clincher version.

The directly connected carbon 
fibre spokes achieve unparallelled 
precision control when the 
brake is applied and in addition 
the innovative pentagon hub 
system increases safety during 
braking. The built-in DT-Swiss hub 
allows for a quick change to 
different axle standards.
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Damit ist das neueste Produkt 
aus dem Hause Lightweight nicht 
nur ein Rad der Zukunft, es ist die 
Zukunft – und die beginnt genau 
jetzt.

All this makes the latest product 
from Lightweight much more than 
a wheel for the future, this wheel 
is the future – and the future can 
start right now!
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LAUFRAD   VR FW  HR RW
WHEEL

SPEICHENZAHL  20  20
SPOKE COUNT

GEWICHT (SATZ)  1.495 g
WEIGHT (SET)  

GEWICHT   710 g  785 g
WEIGHT  

FELGENHÖHE  36 mm  36 mm
RIM DEPTH 

FELGENBREITE  24 mm  24 mm
RIM WIDTH

EMPFOHLENE REIFENBREITE 25 - 32 mm   25 - 32 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)

WEGWEISER



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.

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.
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