werx

spezifikationen und optionspreisliste juni 2016
das basisvelo:

rahmen hydroformed al 7005 in einheitsgrösse individuell pulverbeschichtet (aarios-standard)
mit hohlraumsiegel
gabel crmo für scheibenbremse und tubus duo-lowrider, mit innen liegender stromführung für
die lichtanlage
laufräder 20" mit balloonbereifung 55 oder 60 mm
felgen wahlweise ryde andra 24 mm (silber) oder 31 mm (schwarz)
bremsen mechanische avid bb7 scheibenbremsen, vorne 180 mm, hinten 160 mm
bremshebel avid speed dial
cockpit individuell in der länge anpassbar, lenker kinetix pro 6°, griffe biologic
sattelstütze kore mit kore-sattel
(wer eine schrittlänge über 900 mm hat kriegt automatisch eine teleskopsattelstütze,
aufpreis chf. 140.-)
faltgelenke igus-selbstschmierender kunststoff
konfliktfreie kabelführung in mesh-kabelbaum
excenter bushnell 55 mm
kurbelgarnitur american classic tretlager isis mit fsa cossamer-set 170 x 53t mit
hosenschutzscheibe (andere /auch vollkapselung optional gegen aufpreis)
schaltung rohloff 14-gang mit standard-15-zahn-ritzel (13 / 16 / 17 auch möglich)
der preis dieses basisvelos: chf. 4'000.***

optionen gegen aufpreis:

sonderfarben nach aufwand
teleskopsattelstütze ab chf. 140.- (obligatorisch ab schrittlänge 900 mm)
teleskop mit standard-verlängerung chf. 140.teleskop mit airwings extrabike II federsattelstütze chf. 309.teleskop mit humpert sp 9.0 federsattelstütze chf. 190.teleskop mit humpert futura-sattelstütze chf. 219.schienensattel, zb sqlab 602 chf. 109.humpert-hornbar-lenker mit vro-stem und vormontierten biologic-griffen chf. 130.lenker kinetix pro 6°, griffe biologic mit zusätzlichen ergon gp5-carbon-hörnchen chf. 109.gxp-tretlagergarnitur fsa chf. 110.gekapselter antrieb mit 42t-/44t- kettenblatt chf. 150.schutzblechset, strebenlos montiert chf. 120.-für big apple silber 65 mm
-für big ben schwarz oder matt schwarz 60mm
optionale schutzblech-spoiler/stk chf. 12.hinterbau-seitenstütze hebie 0661 stahl chf. 37.parkbremse chf. 20.rahmenfestes schloss abus 485 chf. 59.zusatzschlaufe 1 m chf. 35.rahmenfestes schloss abus tectic 4960 chf. 49.zusatzkette 85 cm 49.50
velowerk-gepäckträger (auf wunsch in rahmenfarbe) chf. 130.tern-gepäckträger cargo rack schwarz (auch velowerk-entwicklung) chf. 69.luggage-truss vorne chf. 56.- (auf wunsch in rahmenfarbe chf. 96.-)
low rider tubus duo schwarz chf. 115.- (in rahmenfarbe chf. 215.-)
beleuchtungsanlage son/edelux chf. 500.beleuchtungsanlage mit abschaltbarem nabendynamo chf. 490.kleinspannungsauskopplung chf. 100.***

pedal-optionen:

magic one
einseitig steckbares pedal mit gummi-trittfläche
integrierte reflektoren
chf. 56.-

mks-ezy-gruppe, mt-e und mm-cube passen auf die selbe pedalkupplung
mt-e ezy chf. 95.-

reflektorset chf. 5.-

mm-cube ezy
systempreis chf. 160.ersatzplättli chf. 15.reflektorset chf. 18.gelber sicherungsclip chf. 3.o-ring chf. 3.-

mks-ezy superior-gruppe, esprit, urban platform und urban step in passen auf die selbe
pedalkupplung
esprit-ezy superior chf. 110.reflektorset chf. 5.o-ring chf. 3.-

urban platform-ezy superior chf. 132.o-ring chf. 3.-

urban step in a-ezy superior chf. 170.ersatzplättli chf. 15.o-ring chf. 3.***

zubehör verstauen und transportieren:
carryon cover zum verpacken und tragen des gefalteten velos chf. 59.***

zubehör elektrik:
b&m e-werk chf. 221.b&m usb-wek chf. 149b-m line senso chf. 48.90 (für werx ohne nd-licht)
***

zubehör-logistik:
gurtenset chf. 20.einkaufskorb hinten chf. 75.-/stk
einkaufskorb vorne chf. 37.kanga rack chf. 59.90
rucksack meta 1 chf. 119.ortlieb- office-bag l (stk) chf. 179.ortlieb back-roller plus (paar) chf. 229.lenkertasche ortlieb ultimate plus chf. 139.montageplatten (klickfix vorne) für eigenkonstruktion chf. 10.***

velobauworkshop sehr empfehlenswert! individuell, dauert etwa 3 tage, chf. 560.***

thomas lösch
velowerk
fischerhäuserstrasse 18a
postfach 1626
ch-8201 schaffhausen
tel/fax +41'52'625'66'54
mobile +41'76'427'66'54
e-mail: loesch@velowerk.ch
www.velowerk.ch
uid che-112.280.077
zahlungen bitte an:

alternative bank abs
4601 olten
pc-konto 46-110-7
zugunsten von:
118273.003.000.001

lösch thomas
velowerk
8201 schaffhausen
iban: ch79 0839 0118 2730 0300 0
bankclearing: 8390
swift: ABSOCH22

