werx
spezifikationen und options-preisliste april 2022
das basisvelo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rahmen hydroformed al 7005 in einheitsgrösse individuell pulverbeschichtet nach aariosstandard (hochglanz oder matt)
custom made gabel crmo für scheibenbremse und tubus duo-lowrider, mit innen liegender
stromführung für die lichtanlage
laufräder 20" mit balloonbereifung 55 bis 62 mm
mechanische avid bb7S-MTN scheibenbremsen, vorne 180 mm, hinten 160 mm
bremshebel avid speed dial
cockpit andros, individuell in der länge anpassbar, lenker kinetix pro 6°, griffe biologic
sattelstütze 580 mm schwarz mit tern porter sattel (wer eine schrittlänge über 900 mm hat
kriegt automatisch einen tern telescopic seatpost, aufpreis chf. 65.-)
faltgelenke igus-selbstschmierender kunststoff
konfliktfreie kabelführung in mesh-kabelbaum
excenter pf30 (zum anpassen der riemenlänge)
kurbelgarnitur custom made hart anodisiert mit hohlwelle, gxp-lager, kurbellänge 172.5 mm
antrieb gates carbondrive cdx centertrack 12 mm breit 55 x 19 riemen blau/schwarz
der preis dieses basisvelos: chf. 4'800.-

optionen gegen aufpreis:
• sonderfarben nach aufwand
• teleskopsattelstütze ab chf. 65.- (obligatorisch ab schrittlänge 900 mm)
• diverse spezialeinsätze (feder /gekröpft) im 27.2-standard auf wunsch erhältlich
• ergon gp5-carbon-hörnchen chf. 109.• griffe ergon gp1 bio leder chf. 109.• 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 5650 chf. 59.• zusatzschlaufe 1 m chf. 35.• zusatzkette 85 cm 49.50
• velowerk-gepäckträger chf. 130.• tern-gepäckträger cargo rack schwarz (auch velowerk-entwicklung) chf. 69.• luggage-truss vorne chf. 56.• low rider tubus duo schwarz chf. 115.• beleuchtungsanlage son/edelux chf. 540.• beleuchtungsanlage akku: b+m ixon rock / toplight 2c mit ladegerät chf. 172.pedal-optionen:
•

pedale nach separater mks-pedal-liste

zubehör zum verstauen und transportieren des velos:
•

carryon cover zum verpacken und tragen des gefalteten velos chf. 59.-

zubehör elektrik:
•

b&m e-werk chf. 221.-

zubehör-logistik:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

gurtenset chf. 20.einkaufskorb hinten chf. 75.-/stk
einkaufskorb vorne chf. 37.kanga rack chf. 59.90
rucksack meta L vorne 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.diese preisliste ersetzt alle vorhergehenden. preise können jederzeit ändern.
thomas lösch
velowerk
fischerhäuserstrasse 18a
postfach 282
ch-8201 schaffhausen
tel/fax +41'52'625'66'54
mobile +41'76'427'66'54
e-mail: loesch@velowerk.ch
www.velowerk.ch

bankverbindung
raiffeisenbank schaffhausen
8200 schaffhausen
UID CHE-105.746.159
swift: RAIFCH22D44
konten
velowerk, thomas lösch
für einzahlungen in CHF:
IBAN CH29 8080 8004 4194 3229 6
das fremdwährungskonto für einzahlungen in
EUR:
IBAN CH17 8080 8005 0469 1746 1

