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Die neuen FERNWEG DISC 
Laufräder vereinen die berühm-
ten Aerodynamik- und Fahrei-
genschaften der klassischen 
Zeitfahr-Boliden mit den Vorteilen 
moderner Scheibenbremsen. 
Die Disc-Variante ist sowohl mit 60 
als auch mit 80 mm Felgenhöhe 
erhältlich – gemacht für Athleten, 
die im Wettkampf die entschei-
denden Watt einsparen wollen. 
  
  
Aerodynamik, Beschleunigung, 
Steifigkeit und Hochgesch-
windigkeit zeichnen Lightweights 
FERNWEG Laufräder aus und 
machen sie zu einer festen Größe 
bei Zeitfahr- und Triathlon-Wett-
bewerben. Mit den neuen Model-
len kommt der Mehrwert moder-
ner Scheibenbremssysteme hinzu: 
Bessere Bremsleistung bei Nässe, 
schnellere Reaktion beim Brem-
sen und weniger benötigte Kraft. 
Das Ergebnis ist ein Aero-Laufrad, 
das im Renneinsatz ebenso über-
zeugt wie im alltäglichen Training. 
Mit dem FERNWEG DISC reagiert 
Lightweight auf die speziellen 
Händlerwünsche aus Dubai – kurz-
fristig und flexibel, wie es nur 
in einer erfahrenen Manufaktur 
möglich ist. Lightweight greift 
beim Bau seiner Laufräder auf 
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The new FERNWEG DISC wheel-
sets combine the famous aero-
dynamic and driving character-
istics of the classic time trial 
racers with the advantages of 
modern disc brakes. The disc 
version is available with a rim 
height of 60 or 80 mm – made for 
athletes that want to pare down 
the decisive watts in com-
petitions. 
 

The FERNWEG wheelsets by 
Lightweight are characterized by 
aerodynamic features, accele-
ration, stiffness and high speeds, 
making them an established 
name in time trial and triathlon 
competitions. The new models 
incorporate the added value 
of modern disc brake systems: 
improved brake power on wet 
surfaces, faster responses on the 
brakes and less strength needed. 
The result is an aero-wheel that is 
equally convincing in races and 
everyday training. The FERNWEG 
DISC is Lightweight´s answer to 
the special dealer requests from 
Dubai – flexibly at short notice, as 
it is only possible in a factory with 
experience. For the construction 
of its wheelsets, Lightweight relies 
on over 20 years of expertise in 
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über 20 Jahre Expertise im 
Carbon-Leichtbau zurück und 
erreicht unübertroffene Werte  
in Sachen Gewicht, Steifigkeit 
und Vortrieb. Wie bei allen 
Lightweight-Laufrädern sind auch 
beim FERNWEG DISC die Spei-
chen verklebt statt geschraubt 
und bleiben ein Leben lang 
wartungsfrei. Die neuen Laufräder 
werden sowohl in der Clincher als 
auch Tubular Version angeboten 
und sind als Clincher Version für 
ein zulässiges Systemgewicht bis 
120 kg, in der Tubular Version 
bis 100 kg freigegeben. 

carbon lightweight construction, 
achieving unparalleled values 
in terms of weight, stiffness and 
propulsion. As with all Lightweight 
wheelsets, the spokes on the 
FERNWEG DISC are glued and not 
screwed, and remain mainten-
ance-free throughout their life-
cycle. The new wheelsets are of-
fered in the clincher version and in 
the tubular version, with respective 
approvals of permissible system 
weights of up to 120 kg and up to 
100 kg. 



TECHNISCHE DATEN:
TECHNICAL DATA:

FERNWEG   80 C DISC 60 C DISC 80 T DISC  60 T DISC

Gewicht VR:  890 g  815 g  845 g  770 g
Weight FW: 

Gewicht HR:  975 g  890 g  920 g  835 g
Weight RW:

Gewicht Satz:  1.865 g  1.705 g  1.765 g  1.605 g
Weight set:

Felgenhöhe:  79,5 mm  60 mm  79,5 mm  60 mm
Rim height:

Felgenbreite:  20 mm  20 mm  20 mm  20 mm
Rim width:

Maulweite:  13 mm  13 mm  -  -
Measuring rim width:

Speichenzahl:  20 / 20   20 / 20   20 / 20   20 / 20 
Number of spokes:

Empfohlene Reifenbreite:  23 -25 mm  23 - 25 mm 19 - 27 mm 19 - 27 mm
Recommended tyre width:

Zulässiges Systemgewicht: 120 kg  120 kg  100 kg  100 kg
Permissible system weight:

Nabe:   Lightweight Pentagon / DT Swiss® 240s
Hub:

Achsensystem (VR / HR)*: 12/100 /   12/100 /  12/100 /  12/100 /
Axle system (FW / RW)*:  12/142  12/142  12/142  12/142

Laufradtyp:  Clincher  Clincher  Tubular  Tubular
Wheel type:

Bremsscheibenaufnahme: Centerlock (6 Lochadapter)
Brake disc intake:

*Weitere Systeme über Adapter möglich
*Further systems possible with adapter
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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 Con-
stance. The most important pro-
duct group of the premium brand 
Lightweight is highly specialised, 
handcrafted race bicycles made 
of carbon that are regarded as 
market benchmarks in terms of 
technology, innovation and fun-
ctionality all over the world and 
win tests on a regular basis. Since 
2016, Lightweight has also been 
offering high-quality race 
bicycle clothing with the fine 
material 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.

ÜBER LIGHTWEIGHT

Lightweight ist ein weltweit führen-
des Unternehmen für hochwertige 
Radsportprodukte aus Carbon. 
Das Unternehmen entwickelt 
und produziert am Standort 
Friedrichshafen am Bodensee. 
Die wichtigste Produktgruppe der 
Premiummarke Lightweight sind 
hochspezialisierte, in Handarbeit 
gefertigte Rennradlaufräder aus 
Carbon, die weltweit als die 
Marktreferenz in Sachen Tech-
nologie, Innovation und Funktion-
alität gelten und regelmäßig Test-
siege einfahren. Mit der 
EDELSTOFF-Kollektion bietet 
Lightweight seit 2016 auch hoch-
wertige Rennradbekleidung an. 
Lightweight ist eine Marke der in-
ternational 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 Berei-
chen Industrie, Luft- & Raumfahrt, 
Sports & Lifestyle sowie Agrartech-
nik und bedient internationale 
Absatzmärkte in Europa, Asien 
und Nordamerika.


