GIPFELSTURM

www.facebook.com/LightweightCS

WIE NIMMT MAN EINEM ULTRASTEIFEN HOCHPROFILLAUFRAD AUS
CARBON SEINE WINDANFÄLLIGKEIT?

HOW DO YOU MAKE AN ULTRATOUGH, HIGH-PROFILE CARBON
WHEEL IMPERVIOUS TO THE WIND?

Wir finden: „Nichts leichter als das.“

Well, we make pretty light work of it!

Es gibt sie so oft: Gegensätze, die scheinbar

Time and time again we are confronted by

unvereinbar sind. Genau diese sind es, die uns

conflicting objectives which don’t seem to be

antreiben und nicht ruhen lassen. Immer mit der

reconcilable. And it is these that spur us on

Maxime: Beste Lösung statt fauler Kompromiss.

and keep us on our toes. We’ve always follo-

Auch beim GIPFELSTURM sind wir exakt so vor-

wed the maxim of “find the best solution rather

gegangen. Wir wollten ein Laufrad mit einem

than make lazy compromises”. This is exactly

Hochprofil, das Maßstäbe setzt in punkto Steifig-

how we went about creating GIPFELSTURM. We

keit, Windresistenz und Komfort. Herausgekom-

wanted a high-profile wheel that would set new

men ist das Referenzlaufrad für Wind und Berg.

benchmarks in toughness, crosswind conditions

Mit einer spürbaren Entlastung für Schultern und

and comfort. The result is the perfect wheel for

Nacken. Wendigkeit und Präzision sind phäno-

both strong winds and hills, a wheel that nota-

menal, auch bei widrigsten Wetterverhältnissen.

bly relieves strain on the neck and shoulders.

Dank des komplett geschlossenen Systems kön-

Its maneuverability and steering precision are

nen weder Wasser noch Schmutz eindringen!

phenomenal, even in the most adverse weather

Deshalb entscheiden sich selbst die Radcrosser

conditions. The completely sealed design stops

für das GIPFELSTURM. Und wir finden: Zu Recht.

water and dirt getting inside the wheel. This is
why discerning cyclists opt for GIPFELSTURM.
Wise choice, we think.
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GIPFELSTURM
LAUFRAD

VR FW

HR RW

20

24

450 g

575 g

27 mm

27 mm

110 Kg

110 Kg

WHEEL

SPEICHENZAHL
SPOKE COUNT

GEWICHT
WEIGHT

FELGENHÖHE
RIM DEPTH

ZUL. SYSTEMGEWICHT
MAX. SYSTEM WEIGHT

MORE INFORMATION:
lightweight.info/GIPFELSTURM
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