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Fahrradfahren dient längst nicht mehr nur der reinen Fortbewegung, sondern ist zu einer Lebenseinstellung geworden. Das
Auto wird stehen gelassen und man radelt geschmeidig oder
schlängelt sich schnell durch den Stadtverkehr. Bei einer längeren
Tour am Wochenende kann man sich auf dem Fahrrad entspannen.
Bei Schindelhauer Bikes entwickeln wir Räder, die technisches
Know-How mit diesem modernen Lebensstil verbinden. Unsere
Leidenschaft ist technische Innovation in Kombination mit einem
anspruchsvollen, funktionalen Design – sie steckt in jedem
Detail unserer Produkte. Gute Handwerksarbeit ist für uns nicht
verstaubte Vergangenheit, sondern alltäglicher Standard. Unsere
Rahmen entwickeln wir selbst und Komponenten auch mit ausgewählten Firmen, die unsere Hingabe an das Fahrrad teilen.
Für uns als Designer und Ingenieure liegen die besondere Schönheit und Herausforderung darin, unsere Produkte zu perfektionieren. Und so bringen uns unsere Neugier und unser Spieltrieb
immer wieder zu neuen Ideen und Ansätzen – damit sich unsere
Räder bestmöglich in den modernen Lebensraum einfügen.
Als erster Fahrradhersteller haben wir von Beginn an ausschließlich
mit einem Zahnriemen-Antrieb gearbeitet und mit Gates Carbon
Drive™ einen idealen Partner gefunden. Eine Technologie, die
optimal zu unseren Rädern passt: Kein Lärm, keine Wartung, kein
Öl – dafür umso mehr Fahrvergnügen.
Die zeitlose Schönheit mit einem eleganten Understatement, wie
die clevere Funktionalität unserer Räder, wurde in den vergangenen Jahren mehrfach prämiert. Schindelhauer Bikes sind sowohl
mit dem IF Gold wie auch dem Red Dot “Best of the Best” Award
2014 ausgezeichnet.

Cycling is no longer a way of just getting around, but a way of life.
Leave the car at home and ride peacefully through traffic. Fast or
slow, it doesn’t matter.  And on the weekend, take a tour to relax.
At Schindelhauer, we apply our technical expertise to design and
engineer products for the modern cycling lifestyle. Our passion
is to combine functional innovations with sophisticated design you will find this in every detail of our products. Because for us,
true craftsmanship is not a dusty thing of   the past, but a daily
challenge. We still develop our frames and components by hand,
or with select companies who share this very same dedication.
As designers and engineers, the special beauty and challenge
of our work lies in perfecting our own products. So each day
we bring with us our curiosity and urge to play with new ideas,
that our bikes continue to best complement this ever-changing
modern life.
We are the first bicycle manufacturer to work exclusively with
the belt drive, and with Gates Carbon Drive ™ as our original and
ideal partner. This technology best fits our philosophy: no noise,
no maintenance, and no oil.  All the more reason to enjoy cycling!
The timeless beauty and elegant understatement of our bikes,
combined with their clever functionality, has landed us several
important design awards, most recently, both the IF Gold as well
as the Red Dot „Best of the Best“ Awards in 2014.
We invite you to take the time to experience all the large and
small differences that make our bikes unique. Right down to the
last detail.

Schindelhauer Team
Wir hoffen, dass Sie sich die Zeit nehmen, persönlich zu erfahren,
was den Unterschied und Schindelhauer Bikes so einzigartig
macht – bis in jedes Detail.
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Modellkategorien / Model Categories

Puristisch

Modellübersicht / Model Overview

Pure

• Singlespeed oder Fixed Gear

• singlespeed or fixed gear

• sportliche Sitzposition

• upright race position

• kurzer Radstand für agiles Handling

• shorter wheelbase for agile handling

• Aluminium-Leichtbaukomponenten

• lightweight aluminium components

Viktor
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Klassiker

Classic

• Schaltungsvarianten von 8 - 18 Gängen

• gearing range from 8 - 18 speed

• für den täglichen Einsatz und leichte Touren

• for commuting or touring

• klassische Anmutung

• classic design

• vorbereitet für Schutzbleche und Gepäckträger

• eyelets for mudguards and pannier rack

Komfort

Comfort

• Vollausstattung mit Lichtanlage

• fully-equipped with lighting system

• für den täglichen Einsatz und ausgedehnte Touren

• for daily commuting or longer tours

• entspannte Sitzposition

• relaxed seating positon

• breite Reifen für mehr Komfort

• wider tyres for more comfort

Metropolitan

Metropolitan

• 2-Gang Automatikschaltung  

• 2-speed automatic

• inkl. Wandhalter für den Wohnraum

• incl. wall mount

• funktionales Design

• functional design

• kompakt und wendig

• compact and agile

Race

Race

• Rahmenset

• frameset

• Bahnradgeometrie

• track geometry

• individueller Aufbau möglich

• fully customisable build

• geglättete Schweißnähte

• smoothed welds

Siegfried

Ludwig VIII / XI

Lotte

Friedrich VIII / XI

Frieda

Siegfried Road

Ludwig XIV

Wilhelm IX / XII / XVIII

ThinBike

Hektor
9

• MODELLE

Puristisch
Unsere ursprünglichen Schindelhauer-Modelle repräsentieren
perfekt unseren Anspruch an eine puristische Ästhetik und an
präzise Fertigung. Die Puristisch-Linie führt diese Tradition fort.
Minimalistische Optik und clevere Funktionen sorgen für reines
Fahrvergnügen. Die Flip-Flop-Nabe schafft effiziente und direkte
Kraftübertragung und ermöglicht das Rad als Fixed-Gear oder
Singlespeed zu fahren.

Pure
Our original Schindelhauer models have become emblematic of
our minimalist aesthetic and precise engineering.  The Pure line
continues this tradition and pursuit of pure cycling enjoyment by
offering a range of models that focuses solely on timeless essentials. A single cog on each side of the flip-flop hub that enables
smooth transition between fixed and single speed.

10
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Viktor

Der Purist   /   The Purist
Sportlich, schnell und reduziert – Viktor wurde als Singlespeed-Rad
für den täglichen Einsatz in der Großstadt konzipiert. Puristisch
im Design und um Innovationen von Schindelhauer ergänzt: Vom
geschweißten Lenkervorbau bis zur integrierten Sattelklemme ist
jedes Detail präzise gefertigt. Der Gates Carbon Drive™ CenterTrack schafft effiziente und direkte Kraftübertragung. Im Unterschied zu einer Kette ist dieser Zahnriemen-Antrieb geräuschlos
und wartungsfrei – kein Rasseln, kein Verschmutzen, kein Herunterspringen – nur der reine Fahrtwind als Geräuschkulisse. Dank
der Flip-Flop-Nabe kann Viktor wahlweise fixed oder mit Freilauf
gefahren werden.

12

Viktor is a fast and reliable urban racing machine equally equipped
for the relentless abuse of city riding, ridden fixed or single speed
through the flip-flop hub. Pure and seamless from its smoothly
welded handlebar/stem combination to the integrated seat post
clamp. These original Schindelhauer innovations are paired with
lightweight Schindelhauer components add for the rigours of
urban riding and designed for abuse. The Gates Carbon Drive™
CenterTrack not only improves power transfer, but unlike a metal
chain, it never needs to be tensioned, aligned, or oiled.  Quiet and
maintenance-free,  never dry and squeaking. Viktor is ready to ride.

•
•
•
•
•
•
•

Singlespeed / Fixed Gear
kann mit starrem Gang oder mit Freilauf gefahren werden
kurzer Radstand, agile Fahreigenschaften
sportliche Geometrie
Integrierte, formschöne Vorbau-Lenkereinheit
Gewicht von 8,6  kg
passende Schutzbleche erhältlich

•
•
•
•
•
•
•

Single speed / Fixed Gear
easy change between freewheel and fixed gear
short wheelbase, agile riding qualities
sport geometry, high bottom bracket
integrated stem/handlebar combination
weight: 8,6 kg
fitted mudguards available

Mehr Informationen zur Ausstattung finden Sie ab Seite 48.
More info about the configuration can be found from page 48.

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:
mattschwarz / matt black
polarsilber / polar silver

Rahmenhöhen / available sizes:
XS
50

S
53

M
56

L
59

XL
62

Geometriedaten und Größenempfehlungen finden Sie auf den Seiten 42 - 45.
Geometric data and size recommendations can be found on pages 42 - 45.
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Siegfried
Der puristische Klassiker   /   The Pure Classic
Zeitlos, geradlinig und schnell – Siegfried ist ein Statement, reduziert
auf das Wesentliche. Ein Gang reicht, um elegant durch die Stadt
zu jagen oder den täglichen Weg ins Büro zum Kurzurlaub werden
zu lassen. Anstelle einer herkömmlichen Kette sorgt der wartungsfreie Gates Carbon Drive™ CenterTrack Zahnriemen für eine leichte,
geräuschlose und temporeiche Fahrt. Optisch wird Siegfried mit
klassisch anmutenden, polierten Komponenten und den Lederapplikationen von Brooks zum Highlight. Dank der Flip-Flop Nabe lässt
sich Siegfried als Fixed-Gear oder als Singlespeed fahren.

Siegfried has quickly become a modern classic for urban commuters
for its timeless design and modern technology.  Equipped with the
Gates Carbon Drive™ for no-maintenance, grease-free everyday
riding to be done as you wish single speed or fixed. Siegfried
will effortlessly glide through traffic, turning each journey into
an adventure. Minimal, light, and agile, with pinpoint handling,
Siegfried comes with comfortable and stylish Brooks leather accessories and curated chrome components to complete what is simply
the most practical, reliable, fast commuter bike on the market.

•
•
•
•
•
•
•

Singlespeed / Fixed Gear  
kann mit starrem Gang oder mit Freilauf gefahren werden
kurzer Radstand, agile Fahreigenschaften
sportliche Geometrie
Brooks Applikationen
Gewicht von 8,8 kg
passende Schutzbleche erhältlich

Single speed / Fixed Gear
easy change between freewheel and fixed gear
short wheelbase, agile riding qualities
sport geometry, high bottom bracket
Brooks components
weight: 8.8 kg
fitted mudguards available

Mehr Informationen zur Ausstattung finden Sie ab Seite 48.
More info about the configuration can be found from page 48.

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:
alu pur / alu pure
sahneweiß / cream white
mitternachtsblau / midnight blue
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•
•
•
•
•
•
•

Rahmenhöhen / available sizes:
XS
50

S
53

M
56

L
59

XL
62

Geometriedaten und Größenempfehlungen finden Sie auf den Seiten 42 - 45.
Geometric data and size recommendations can be found on pages 42 - 45.
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Siegfried Road
Der Trainingspartner   /   The Training Partner
Zuverlässig   und unkompliziert – Siegfried Road verkörpert
unsere Designphilosophie perfekt und eröffnet Straßenfahrern
neue Möglichkeiten. Clever kombinierte Komponenten machen
Siegfried Road zum verlässlichen Trainingspartner. Der Gates
Carbon Drive schafft eine gut abgestimmte Ergänzung zu einem
gleichmäßigen Pedaltritt. Der nahezu lautlose Zahnriemen
reduziert die Geräusche und Sie gleiten leise über den Asphalt.
Dank Flip-Flop-Nabe kann Siegfried Road als Fixed-Gear oder
Singlespeed gefahren werden.

Simplify your ride. The Siegfried Road applies the fundamental
Schindelhauer design philosophy to a road configuration – opening
up a new paradigm for road riders. The clean and efficient
Gates Carbon Drive™ CenterTrack offers an astonishingly good
counterpart to a well-honed pedal stroke, and its exceedingly
quiet drivetrain leaves only the sound of the terrain humming
gently beneath. With well selected components, the Siegfried
Road is sure to become your most reliable training partner. Ride it
fixed or singlespeed with the flip-flop hub.

•
•
•
•
•
•
•

Singlespeed / Fixed Gear
kann mit starrem Gang oder mit Freilauf gefahren werden
kurzer Radstand, agile Fahreigenschaften
sportliche Geometrie
Rennlenker mit Rennradbremsystem
Gewicht von 9,1  kg
passende Schutzbleche erhältlich

Single speed / Fixed Gear
easy change between freewheel and fixed gear
short wheelbase, agile riding qualities
sport geometry, high bottom bracket
road handlebar and brakes
weight: 9,1 kg
fitted mudguards available

Mehr Informationen zur Ausstattung finden Sie ab Seite 48.
More info about the configuration can be found from page 48.

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:
alu pur / alu pure
sahneweiß / cream white
mitternachtsblau / midnight blue
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•
•
•
•
•
•
•

Rahmenhöhen / available sizes:
XS
50

S
53

M
56

L
59

XL
62

Geometriedaten und Größenempfehlungen finden Sie auf den Seiten 42 - 45.
Geometric data and size recommendations can be found on pages 42 - 45.
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Klassiker
Klare, einfache Linien und der Fokus auf das Wesentliche: Auch
mit unserer Klassiker-Linie bleiben wir unserem Design-Anspruch
treu. Wir haben hier die Geometrie unseres Singlespeed-Rahmens
als Ausgangsdesign genutzt und leicht angepasst, um eine
entspanntere und tourentaugliche Sitzposition zu ermöglichen. So
sind unsere Klassiker-Räder ideal für Touren, Training oder den
alltäglichen Gebrauch. Alle Modelle sind mit leichten Komponenten ausgestattet und verfügen über die Möglichkeit, mit
Schutzblechen und Gepäckträger bestückt zu werden.

Classic
Adhering to our core design principle of streamlined simplicity,
we established our Classic line featuring frames with a slightly
more relaxed geometry Suitable for light touring, training, or
commuting. We achieve this by offering greater flexibility through
internal gearing. Featuring lightweight components and rear rack/ mudguars eyelets on all models.
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Ludwig VIII / XI
Der Sport-Klassiker  / The Classic Sportsman
Technisch innovativ und flexibel – Ludwig ist der facettenreiche
Klassiker für den Alltag sowie für Touren am Wochenende. Auf der
Landstraße, am Hügel oder in der Stadt, dieser Allrounder wurde
für Radfahrer entwickelt, die Flexibilität und Leistung wollen und
ist darauf ideal mit der Shimano Alfine 8- oder 11 Gang Nabenschaltung abgestimmt. Der Gates Carbon Drive™ CenterTrack ist
ein leistungsstarker, laufruhiger und zuverlässiger Antriebsstrang,
der im Vergleich zu einer herkömmlichen Kette wartungsfrei ist.  
Das zeitlose Design wird abgerundet durch den Brooks-Ledersattel und die handgenähten Ledergriffe.

Ludwig is our light touring bike for commuting and travel,
engineered for the cyclist in search of flexibility and performance.
Available in two versions with an 8- or 11-speed Shimano Alfine
hub. Ludwig tackles hills, urban sprawl, and relaxing stretches of
road with equal enthusiasm. The Gates Carbon Drive™ CenteTrack
provides a powerful, quiet, and reliable drivetrain, perfect for the
cyclist who rides in foul weather year-round. Topped off with a
classic Brooks leather saddle and grips to add a dose of timeless
simplicity and sophistication to a technologically innovative,
flexible all-rounder.

• 8- oder 11-Gang Alfine Nabenschaltung
• tiefes Tretlager sowie langes Steuerrohr- und Oberrohr für eine
sportliche aber tourentaugliche Sitzposition
• Gewicht von 11,1  kg / 11,0  kg
• mit Schindelhauer Schlitten-Riemenspannsystem
• Schutzblech und Gepäckträgermontage möglich

Mehr Informationen zur Ausstattung finden Sie ab Seite 48.
More info about the configuration can be found from page 48.

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:
alu pur / alu pure
sahneweiß / cream white
mitternachtsblau / midnight blue
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• 8-/ 11-speed Alfine hub gear
• low bottom bracket, long top- and head tube for a sporty, yet
tour-suitable riding position
• weight: 11,1  kg / 11,0  kg
• with Schindelhauer slider-belt-tensioning-system
• can be fitted with mudguards and a bike rack

Rahmenhöhen / available sizes:
XS
50

S
53

M
56

L
59

XL
62

Geometriedaten und Größenempfehlungen finden Sie auf den Seiten 42 - 45.
Geometric data and size recommendations can be found on pages 42 - 45.
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Lotte
Die Charmante  /  Feminine Charm
Stilvoll und zuverlässig – Die schöne Lotte kombiniert komfortables Fahrvergnügen mit leichter Sportlichkeit, ganz ähnlich
unserem Modell Ludwig. Ob Radtour oder Stadtfahrt, mit einem
Gewicht von 11 kg und der Shimano Alfine 8-Gang-Nabenschaltung, kommen Sie mit Lotte entspannt ans Ziel. Der Gates
Carbon Drive™ Zahnriemen sorgt für ein geräuschloses und
wartungsfreies Fahren – und auch Ölflecken sind so endgültig
passé. Der Ledersattel von Brooks und die handgenähten Griffe
verleihen Lotte eine klassisch-zeitlose Eleganz.

Lovely Lotte combines a comfy, enjoyable ride with a sport feel
similar to our Ludwig. Weighing in at only 11 kg and equipped
with Shimano Alfine 8-speed hub gears, you are sure to get
through the city in a relaxed state of mind. Smears and stains
on your clothes are a thing of the past with the Gates Carbon
Drive ™ – this modern means of powering your bike not only
guarantees a noise free journey, but also peace of mind that reliability and minimal maintenance afford. A Brooks leather-saddle
and hand-sewn leather grips, moreover bestow timeless elegance
upon an already classic machine.

• mit 8- Alfine Nabenschaltung
• tiefes Tretlager sowie langes Steuerrohr und Oberrohr für eine
sportliche aber auch tourentaugliche Sitzposition
• Gewicht von 11,0 kg
• mit Schindelhauer Schlitten-Riemenspannsystem
• Schutzblech und Gepäckträgermontage möglich

Mehr Informationen zur Ausstattung finden Sie ab Seite 48.
More info about the configuration can be found from page 48.

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:
rubinrot / ruby red
sahneweiß / cream white
alu pur / alu pure
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• 8-speed Alfine hub gear
• low bottom bracket, long top- and head tube for a sporty, yet
tour-suitable riding position
• weight: 11,0 kg
• with Schindelhauer slider-belt-tensioning-system
• can be fitted  with mudguards and a bike rack

Rahmenhöhen / available sizes:
S
50

m
53

l
56

Geometriedaten und Größenempfehlungen finden Sie auf den Seiten 42 - 45.
Geometric data and size recommendations can be found on pages 42 - 45.
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Ludwig XIV
Der Edel-Sportler  / The Sportsman Elite  
Sportlich und effizient – Ludwig XIV ist der puristische Tourer mit
modernster Technik. Dank der 14-Gang Rohloff Speedhub und der
Formula R1 Scheibenbremsanlage verfügt Ludwig XIV über die
besten Eigenschaften, um auch am Berg eine gute Performance
abzuliefern. Der Gates Carbon Drive™ Center Track Zahnriemen-Antrieb und die Rohloff-Schaltung harmonieren perfekt.
Bei Ludwig XIV ist Individualität angesagt – ob Farbe, Schutzbleche oder LightSKIN Sattelstütze: Das Rad wird ganz nach Ihren
Wünschen zusammengestellt.

Even with such a noble pedigree as a member of the Ludwig
family, Ludwig XIV really qualifies as mountain goat.  Boasting a
14-speed Rohloff Speedhub and a Formula R1 disc brake system.
This versatile bike combines the maintenance-free reliability of a
Gates Carbon Drive™ belt drive with the efficiency of the Rohloff
gear shift. Individuality is the theme for Ludwig XIV: colour of
choice, mudguards, or LightSKIN seat post – the bike is fully customizable to include your personal touches.

• 14 Gang Rohloff Speedhub Nabenschaltung
• wird auf Kundenwunsch hergestellt und kann nach Wunsch              
individualisiert werden
• tiefes Tretlager sowie langes Steuerrohr- und Oberrohr für eine
sportliche aber auch tourentaugliche Sitzposition
• hydraulische Scheibenbremsen
• Gewicht von 11,5 kg

• 14-speed Rohloff Speedhub
• produced on order and customizable to individual demands
• low bottom bracket, long top- and head tube for a sporty, yet
tour-suitable riding position
• hydraulic disc-brakes
• weight: 11.5 kg

Mehr Informationen zur Ausstattung finden Sie ab Seite 48.
More info about the configuration can be found from page 48.

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:
alu pur / alu pure
sahneweiß / cream white
mitternachtsblau / midnight blue

Rahmenhöhen / available sizes:
XS
50

S
53

M
56

L
59

XL
62

Geometriedaten und Größenempfehlungen finden Sie auf den Seiten 42 - 45.
Geometric data and size recommendations can be found on pages 42 - 45.

weitere Farben auf Anfrage / more colours on request
24
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Wilhelm
Das Flaggschiff  / The Flagship
Sportlich, individuell gestaltet und technisch innovativ – Wilhelm
ist unser Top-Modell. Das Herzstück bildet das Pinion Getriebe.
9, 12 oder 18 gleichmäßig abgestufte Gänge bei einer Gesamtübersetzung von bis zu 636% stellen die aktuelle Referenz in Sachen
Schaltung dar. Jeder Gang vermittelt die Direktheit einer Singlespeed-Übersetzung. Durch die zentrale Position des Getriebes, ist
das Rad optimal ausbalanciert. Exklusiv CNC-gefräste Scheibenbremsen von Trickstuff, Brooks Ledersattel und Gates CenterTrack
System: Wilhelm wird komplett nach Ihren Wünschen gefertigt.

At the heart of Schindelhauer’s new vanguard Wilhelm lies the
Pinion gearbox. 9, 12 or 18 evenly spaced ratios that make for
a total gear range until   636% outline the current pinnacle in
shifting. Every gear conveys the immediacy of a Single speed
transmission while the centrally mounted gearbox creates an
evened-out balance. Equipped with exclusive CNC-machined
disc brakes by Trickstuff, Brooks saddle and Gates’ CenterTrack
System, Wilhelm can be fully customised according to customers’
requests.

• 9, 12 oder 18 Gang Pinion Getriebeeinheit
• dieses Modell wird auf Kundenwunsch hergestellt und kann nach
Wunsch individualisiert werden
• tiefes Tretlager sowie langes Steuerrohr und Oberrohr ergeben
eine sportliche aber auch tourentaugliche Sitzposition
• Hydraulische High-End Scheibenbremsanlage
• Gewicht von 12,2 kg / 12,4 kg / 12,7 kg

• 9-, 12- or 18-speed Pinion drive
• produced on order and customizable to individual demands
• low bottom bracket, long top- and head tube for a sporty, yet
tour-suitable riding position
• hydraulic high-end disc-brakes
• weight: 12.2 kg / 12.4 kg / 12,7 kg

Mehr Informationen zur Ausstattung finden Sie ab Seite 48.
More info about the configuration can be found from page 48.

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:
alu pur / alu pure
sahneweiß / cream white
mitternachtsblau / midnight blue

Rahmenhöhen / available sizes:
XS
50

S
53

M
56

L
59

XL
62

Geometriedaten und Größenempfehlungen finden Sie auf den Seiten 42 - 45.
Geometric data and size recommendations can be found on pages 42 - 45.

weitere Farben auf Anfrage / more colours on request
26
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Komfort
Unsere Komfort-Linie ist bestens geeignet für den täglichen
Gebrauch in der Stadt oder längere Touren am Wochenende. Mit
der Geometrie unseres Ludwig-Rahmens als Basis haben wir hier
den Radstand verlängert, um mehr Laufruhe zu gewährleisten.
Die Komfort-Modelle sind sowohl widerstandfähig wie auch leicht
– und schaffen so ein müheloses Fahrgefühl. Diese zeitlosen und
eleganten Modelle sind mit hochwertigen und präzise gefertigten
Komponenten ausgestattet, wie Nabendynamo, Hinterradgepäckträger, maßgeschneiderte Schutzblechen und breitere Reifen.

Comfort
Robust enough to withstand years of urban commuting, yet light
enough to inspire long distance adventures. The Comfort models
feature a relaxed geometry and longer wheelbase for stable and
effortless touring. These timeless and elegant machines. come
fully equipped with a dynamo lighting system, rear pannier rack,
and custom mudguards. Complete with wider tyres and top-level
componentry.
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Friedrich VIII / XI
Der Komfortable   /   The Comfortable One
Friedrich ist das perfekte Fahrrad für die Stadt und Land und es
demonstriert, dass sich Stil und Komfort kompromisslos vereinen
lassen. Das Rad ist mit Curana-Schutzblechen, integrierter
Beleuchtung von Supernova und dem schlanken Hec kgepäckträger von Tubus ausgestattet. Außerdem verfügt Friedrich über
den wartungsfreien Gates Carbon Drive™ CenterTrack Antrieb
und ist wahlweise mit Shimano Alfine 8- oder 11-Gang Nabenschaltung zu haben. In der Stadt agil und effizient verwandelt sich
Friedrich ganz leicht in das perfekte Fahrrad für Wochenendausflüge. Dank hochwertiger Komponenten und bester Verarbeitung
ist Friedrich für die Ewigkeit gebaut – das Rad für Ästheten, die auf
Leistung nicht verzichten wollen.

30

An ultra-smooth ride for town and country, Friedrich demonstrates that style and comfort are not mutually exclusive. Friedrich
is agile and efficient for the city, but easily functions as the perfect
bike for a weekend away. Equipped with Curana mudguards, an
integrated Supernova lighting system, and a sleek Tubus rear
rack, Friedrich also features  the maintenance-free Gates Carbon
Drive™ CenterTrack. Friedrich is available in two versions with an
8- or 11-speed Shimano Alfine hub. Built for a lifetime on the road
with the highest quality components and refined design  to ensure
a fantastic appearance for years to come. Friedrich is built for
those with a keen eye for aesthetics and hunger for performance.

• 8- oder 11-Gang Alfine Nabenschaltung
• tiefes Tretlager, langer Radstand und eine geringe
Sattelüberhöhung für eine entspannte Sitzposition
• Supernova Lichtanlage und Nabendynamo
• Curana Schutzbleche und Tubus Gepäckträger
• TRP wartungsfreundliche mechanische Scheibenbremsanlage
• Bremsgriff mit integrierter Klingel
• Gewicht von 13,4 kg / 13,3 kg

• 8- or 11-speed Alfine hub gear
• low bottom bracket, long wheelbase and minor saddle to handlebar
drop for a comfortable riding position
• Supernova light and hub dynamo
• Curana mudguards and Tubus pannnier rack
• TRP low maintenance mechanical disc-brake system
• brake lever with integrated bell
• weight: 13,4 kg / 13,3 kg

Mehr Informationen zur Ausstattung finden Sie ab Seite 48.
More info about the configuration can be found from page 48.

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:
alu pur / alu pure
sahneweiß / cream white
mitternachtsblau / midnight blue

Rahmenhöhen / available sizes:
S
50

M
54

L
58

XL
62

Geometriedaten und Größenempfehlungen finden Sie auf den Seiten 42 - 45.
Geometric data and size recommendations can be found on pages 42 - 45.
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Frieda
Die Komfortable   /   The Comfortable One
Frieda ist in der Stadt genauso agil und effizient wie ihr männlicher
Verwandter Friedrich und verwandelt sich ebenso leicht in das
perfekte Fahrrad für Wochenendausflüge auf dem Land. Das
Rad ist mit Curana-Schutzblechen, integrierter Beleuchtung von
Supernova und dem schlanken Gepäckträger von Tubus ausgestattet. Frieda verfügt natürlich auch über den lautlosen und
wartungsfreien Gates Carbon Drive™ CenterTrack Zahnriemenantrieb. Mit ihrer eleganten Erscheinung dank hochwertiger Komponenten und bester Verarbeitung ist Frieda für die Ewigkeit gebaut;
Frieda ist die feminine Antwort für Ästheten, die auf Leistung
nicht verzichten wollen.

Frieda is just as agile and efficient for the city as her manlier
counterpart, but just as easily converts to the perfect bike for a
weekend at the countryside. Equipped with Curana mudguards,
an integrated Supernova lighting system, and a sleek Tubus rear
rack, Frieda also, of course, features the maintenance-free Gates
Carbon Drive™ CenterTrack for a quiet and maintenance-free
ride. Built for a lifetime with the highest-quality components and
finishes to ensure a fantastic appearance, Frieda is the feminine
solution for those with a keen eye for aesthetics and performance.

• 8-Gang Alfine Nabenschaltung
• tiefes Tretlager, langer Radstand und eine geringe
Sattelüberhöhung für eine entspannte Sitzposition
• Supernova Lichtanlage und Nabendynamo
• Curana Schutzbleche und Tubus Gepäckträger
• TRP wartungsfreundliche mechanische Scheibenbremsanlage
• Bremsgriff mit integrierter Klingel
• Gewicht von 13,4 kg

• 8-speed Alfine hub gear
• low bottom bracket, long wheelbase and minor saddle to handlebar
drop for a comfortable riding position
• Supernova light and hub dynamo
• Curana mudguards and Tubus pannier rack
• TRP low maintenance mechanical disc-brake system
• brake lever with integrated bell
• weight: 13,4 kg

Mehr Informationen zur Ausstattung finden Sie ab Seite 48.
More info about the configuration can be found from page 48.

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:
sahneweiß / cream white
mitternachtsblau / midnight blue

Rahmenhöhen / available sizes:
S
50

m
53

l
56

Geometriedaten und Größenempfehlungen finden Sie auf den Seiten 42 - 45.
Geometric data and size recommendations can be found on pages 42 - 45.
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Metropolitan
Unser Metropolitan Design ist perfekt für Radfahrer, für die ihr
Fahrrad ein unverzichtbarer Teil in ihrem Leben ist. Das Rad passt
sich funktional dem urbanan Lebensstil an und ist auch optisch ein
Hingucker. Was immer Sie vorhaben, Ihr Metropolitan-Rad ist ein
verlässlicher Partner.

Metropolitan
Metropolitan designs were conceived for the committed cyclist
whose bike is an indispensable part of everyday city life, and
thus dedicated to meeting the demands of urban living. These
solutions aspire to exceed the expectations for function and style,
whatever you and your bike need achieve, the Schindelhauer
Metropolitan line offers the means to take on modern life.
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ThinBike
Das Kompakte   /  The Slimline
Praktisch, funktional und schick – das ThinBike™ ist das ideale
Stadtrad. Für platzeffiziente Lagerung in der Wohnung oder ein
paar Stationen mit der U-Bahn: Mit dem Klappmechanismus für
Pedale und Lenker lässt sich das ThinBike™ schnell und unkompliziert zusammenfalten. Trotz seiner kompakten Größe ist alles dran,
was man braucht: LightSKIN-Sattelstütze mit eingebauten Rücklicht,
2-Gang-Automati kgetriebe-Nabe, im Bremshebel integrierte Klingel,
ein Wandhalter und der wartungsfreie Gates Carbon Drive™ CenterTrack Zahnriemen-Antrieb. Das Fahrverhalten ist durch 24-Zoll-Räder
flink und agil und dank dem längeren Radstand gleichzeitig stabil.
Das ThinBike™ wurde mit dem IF Gold und dem Red Dot „Best of the
Best” Award 2014 ausgezeichnet.
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The handlebars and pedals of the ThinBike fold discreetly away
for ease of storage – without sacrificing the comfort and functionality of a full-size bike. For snap acceleration in stop-and-go
city riding, the ThinBike’s 24“ wheelset is combined with a longer
wheelbase providing a responsive and stable performance. This
sleek two-speed also features an integrated rear light, and safety
bell conveniently built into the brake lever. A few of the good
reasons why the ThinBike won both the IF Gold and Red Dot “Best
of the Best” awards in 2014.

•
•
•
•
•
•
•
•

2-Gang Automatik Nabenschaltung mit Rücktrittbremse
One Size Fits Most - Unisexrahmen mit Einheitsgröße
Einklappbarer Lenker und Pedale, um es platzsparend zu verstauen
inklusive passendem Wandhalter
Tektro mechanische Scheibenbremsanlage
Bremshebel mit integrierter Klingel
Schutzbleche und Frontgepäckträger erhältlich
Gewicht von 9,9 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

2-speed automatic hub gear and coaster brake
One Size Fits Most – Unisex frame with standard size
foldable handlebar and pedals for an easy storage
fitting wall mount included
Tektro mechanical disc-brake system
brake lever with integrated bell
mudguard and front pannier rack available
weight: 9,9 kg

Mehr Informationen zur Ausstattung finden Sie ab Seite 48.
More info about the configuration can be found from page 48.

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:
mattschwarz / matt black
edelweiß/ edelweiss

Rahmenhöhen / available sizes:
Einheitsgröße
one size fits most
Geometriedaten und Größenempfehlungen finden Sie auf den Seiten 42 - 45.
Geometric data and size recommendations can be found on pages 42 - 45.
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Race
Unsere Race-Linie ist schnell und macht keine Kompromisse!  So ist
ein Rahmen für Radrennen entstanden, der sowohl bei modernen
Wettkämpfen als auch in der Stadt großen Spaß macht. Hektor ist der
erste Bahnradrahmen auf dem Markt, der speziell gefertigt wurde, um
das komplette Potential des Gates Carbon Drive Systems zu nutzen.

Race
Commitment without compromise. Our Race line comprises
frames engineered to excel in competition. We’re proud to offer
the first track bikes on the market engineered specifically to
maximize the potential of the Gates Carbon Drive system, the
core upon which to to build a thoroughbred racing machine for
the rigours of modern fixed gear racing.
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Hektor
LoPro-Rahmenset   /   LoPro Frameset
Dynamisch und straight – das Hektor Rahmen-Set ist die beste
Basis, um nach den eigenen Wünschen und Ansprüchen das
perfekte Rad für Velodrom, Kriterium oder Straße zusammenzustellen. Hektor lechzt geradezu nach Geschwindigkeit und die
aggressiv-agile und fahrdynamisch ausgewogene LoPro-Geometrie lässt so ein entsprechendes Rad kreieren. Die hohe
Steifigkeit des Rahmens wird durch den großvolumigen dreifach
konifizierten Aero-Rohrsatz erreicht. Veredelte Schweißnähte
tragen zur Formvollendung bei. Das Set umfasst Rahmen, Gabel
und Steuersatz und ist natürlich 100% kompatibel mit dem Gates
Carbon-Drive™.
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Velodrome, Criterium, or Road, the Hektor frameset is the perfect
foundation upon which to tailor your next  custom racing machine.
Stiff, aggressive, and craving speed, yet nimble and dynamic
thanks to its LoPro geometry, Hektor delivers an agile, balanced,
and comfortable ride for those who live to challenge themselves.
The smooth, sculpted welds connect large volume, triplebutted,
aluminium aero tubes for a highly stiff and responsive frameset.
Hektor showcases years of design and build experience at Schindelhauer. Comprised of frame, fork, and headset. And of course,
100% compatible with the Gates Carbon Drive™.

•
•
•
•
•
•
•
•

Rahmenset inkl. Gabel und Steuersatz
Extrem kurze Bahnradgeometrie
100% Zahnriemenkompatibel
Rahmengewicht von nur 1,7 kg
mit patentiertem Schindelhauer Crocodile Riemenspannsystem
120 mm Einbaubreite für Vollachse und Bolt-On-Naben
BSA Tretlager
Bremsenmontage vorne und hinten möglich

•
•
•
•
•
•
•
•

frameset with fork and headset
extreme track frame geometry
100% belt compatibility
frame weight only 1.7 kg
with patent Schindelhauer crocodile-belt-tensioning-system
120mm dropout width for solid-axle and bolt-on hubs
BSA bottom bracket
brake installation possible (front and rear)

Mehr Informationen zur Ausstattung finden Sie ab Seite 48.
More info about the configuration can be found from page 48.

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:
electric blue / electric blue
polarsilber / polar silver
weitere Farben auf Anfrage / more colors on request

Rahmenhöhen / available sizes:
XS
50

S
53

M
56

L
59

XL
62

Geometriedaten und Größenempfehlungen finden Sie auf den Seiten 42 - 45.
Geometric data and size recommendations can be found on pages 42 - 45.
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Geometrieeigenschaften

Puristisch

Geometry and Fit

Die Geometrien unserer Singlespeed-Räder haben
ihre Wurzeln im Bahnsport bzw. in den Rädern, auf
denen Fahrradkuriere täglich tausende Kilometer
durch den dichtesten Verkehr sprinten. Jedoch
haben wir sie vorsichtig entschärft, um Komfort
und Agilität zusammen zu bringen. Das Ergebnis ist

eine sportlich aufrechte Sitzhaltung, die eine gute
Übersicht im Verkehr garantiert und auch an der
Ampel nicht zur Genickstarre führt.

Sportlich heißt nicht unkomfortabel. Als Basis haben
wir die Geometrie unseres äußert sportlichen Singlespeed-Rahmens vorsichtig angepasst. Das Tretlager
sitzt jetzt etwas tiefer, das Steuerrohr und die Gabel
sind etwas länger. Als Ergebnis der bedachten
Eingriffe erhielten wir eine moderate Kompen-

sation der Sattelüberhöhung. Zusammen mit dem
verlängerten Oberrohr, erreichen wir bei unseren
Klassik-Modellen eine sportliche aber tourentaugliche Sitzposition.

Komfort

Komfort und Übersicht wurden beim Entwurf der
Friedrich-Rahmengeometrie groß geschrieben, ohne
dabei auf eine klassische Erscheinung mit horizontalem Oberrohr zu verzichten. Die längere Gabel mit
mehr Freiraum für breite Reifen, das tiefer sitzende
Tretlager und der an den traditionellen „Stuttgarter“

angelehnte Noirette Plus Lenker sorgen für eine
aufrechte Sitzposition. Zugunsten der Ständermontageplatte, stabilerem Geradeauslauf und für ausreichend Platz zwischen der Ferse und den hinteren
Packtaschen wurde der Radstand verlängert. Komfort
und Stilsicherheit müssen einander nicht ausschließen.

Metropolitan

Trotz der handlichen und kompakten Erscheinung
glänzt das ThinBike mit einer erwachsenen Sitzposition die sportlich orientiert und gleichzeitig komfortabel ist. Die tiefe Überstandshöhe sorgt für einen
entspannten Aufstieg und macht das ThinBike auch
für Damen zum stylischen Begleiter. Das Zauberwort

für die einheitliche Unisex-Rahmengröße lautet
„One-Size-Fits-Most“ welche durch Sattelhöhe und
leichte Lenkerwinkelverstellung auf Körpergrößen
zwischen 155 und 190 cm angepasst werden kann.
Die kleinen 24 Zoll Laufräder machen den Stadt-Flo
wendig und agil.

Bei der Entwicklung der Hektor LoPro-Geometrie
wurden keine Kompromisse eingegangen. Jede
Dimension steht für den sportlichen Einsatz dieses
puren Bahnrahmens. Ein steiler Steuerrohrwinkel,
geringe Hinterbau- und Oberrohrlänge sorgen für
einen kurzen Radstand und maximale Agilität. Das

kurze Steuerrohr bringt den Fahrer für eine optimale
Kraftübertragung in eine sehr sportliche Sitzposition.
Bahnradtypisch ist das Tretlager höher positioniert,
um in Steilkurven das Aufsetzen des Pedals zu
vermeiden.

Siegfried
Viktor

Klassik
Ludwig VIII / XI / XIV
Lotte
Wilhelm IX / XII / XVIII

Friedrich VIII / XI
Frieda

ThinBike

Race
Hektor
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Pure
Siegfried
Viktor

Classic
Ludwig VIII / XI / XIV
Lotte
Wilhelm IX / XII / XVIII

Comfort
Friedrich VIII / XI
Frieda

Metropolitan
ThinBike

Race
Hektor

The geometric shapes of our Single speed bikes
have their roots in track sport and in the world
of cycle couriers who speed for miles through
bumper-to-bumper traffic. We carefully modified
the shape of our bikes in order to combine both:
comfort and agility. The outcome is an athletic

upright posture that guarantees the cyclist keeps
track on the road. In addition, you won’t ever
suffer from a stiff neck whilst waiting for the
traffic light to turn green.

Being sporty doesn´t mean less comfort. We have
successfully managed to combine both features
sportiveness and comfort with the Classic-geometry. To achieve this, we took the geometry
of our tough Single speed frame and modified it
carefully by relocating the bottom bracket slightly

lower and applying a slightly extended head tube
and fork to compensate for the increased saddle
height. Along with the extended head tube all
Classic-series bikes provide a relaxed seating
position and suitable for touring.

Creating comfort and overview, without foregoing
a classic appearance with a horizontal top tube,
has been the focal idea while designing this frame
geometry. The longer fork with more space for
wider tires, the lowered bottom bracket and the
Noirette Plus handlebar that references the classic

“Stuttgarter” all create an upright sitting posture. In
addition, the wheelbase has been increased in favor
of the kickstand mounting-plate, more stable directional stability and sufficient space between heel
and rear panniers. Comfort and stylistic confidence
don’t need to be mutually exclusive.   

Despite its handy and compact appearance,
ThinBike scores by offering an adult seating
position that is both sporty and comfy at the same
time. The low stand-over height eases getting
on the bike and also makes ThinBike a stylish
companion for ladies. “One-Size-Fits-Most” is the

magic formula for a single unisex frame size, which
can be fitted to body heights between 155 and
190  cm only thanks to adjusting the saddle height
and handle bars angle. 24 inch wheels render our
little friend nimble and agile.    

No compromise was made during the development
of Hektor’s LoPro geometry. Every dimension stands
for use of this as a track frame. A steeper head
tube angle, as well as minimized chainstay and
top-tube lengths make for a smaller wheelbase and
maximum agility. The short head tube guarantees an

efficient transmission and a dynamic riding position.
Also typical for a track frame, the bottom bracket
is positioned higher so the pedals do not touch the
ground in a steep turn.
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Geometriedaten / Geometric Data
Geomerietabelle /
geometrical data

Hektor

Geometriedaten / Geometric Data

Viktor / Siegfried

ThinBike

Friedrich

Lotte

Frieda

XS
50

S
53

M
56

L
59

XL
62

XS
50

S
53

M
56

L
59

XL
62

(one size fits all)

XS
50

S
53

M
56

L
59

XL
62

S
50

M
54

L
58

XL
62

S
50

M
53

L
56

S
50

M
54

L
58

A Größe c-t / size c-t (mm)

500

530

560

590

620

500

530

560

590

620

460

500

530

560

590

620

500

540

580

620

500

530

560

500

540

580

B Oberrohr horiz. / top tube horiz. (mm)

520

530

540

560

570

520

530

540

560

590

560

540

550

560

580

610

570

585

610

625

560

570

580

580

595

615

C Steuerrohr / head tube (mm)

80

100

120

140

160

110

130

150

170

190

165

135

150

165

180

200

135

150

165

180

155

165

175

150

165

180

D Kettenstrebe / chain stay (mm)

390

390

390

390

390

395

395

395

395

395

383

416

416

416

416

416

442

442

442

442

416

416

416

442

442

442

E Steuerrohrwinkel / head tube angle (°)

75

75

75

75

75

73

73

73

73

73

69

72,5

72,5

72,5

72,5

72,5

72

72

72

72

72,5

72,5

72,5

72

72

72

F Sattelrohrwinkel / seat tube angle (°)

75

75

74,5

74

74

74

73,5

73,5

73

73

73

74

73,5

73

73

72,5

74

73,5

73

73

73

73

72,5

74

73,5

73

G Radstand / wheelbase (mm)

926

936

942

957

968

955

960

971

986

1016

1006

996

1002

1007

1027

1052

1054

1064

1084

1099

1007

1017

1022

1066

1075

1090

H Überstandshöhe / standover height

754

773

797

820

844

756

779

803

824

843

754

757

778

799

820

843

773

799

825

849

684

697

711

696

718

731

Steuersatz / head set

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1

1 /8

1 1/8

Sattelstützmaß / seat post size (mm)

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

27,2

XS
50

S
53

M
56

L
59

XL
62

XS
50

S
53

M
56

L
59

XL
62

OSFA
(one size fits all)

XS
50

S
53

M
56

L
59

XL
62

S
50

M
54

L
58

XL
62

S
50

M
53

L
56

S
50

M
53

L
56

151-160

161-170

171-179

180-188

189-198

151-160

161-170

171-179

180-188

189-198

150-190

151-160

161-170

171-179

180-188

189-198

151-162

163-175

176-185

186-198

149-158

159-167

168-177

149-158

159-167

168-177

73-77

78-82

83-86

87-91

92-95

73-77

78-82

83-86

87-91

92-95

73-92

73-77

78-82

83-86

87-91

92-95

73-78

79-82

83-90

91-95

73-77

78-82

83-86

73-77

78-82

83-86

Rahmengröße / frame size

OSFA

Ludwig / Wilhelm

Größenempfehlungen /
frame size recommendations
Rahmengröße / frame size
Körpergröße / body height
Schrittlänge / inseam length
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Größenempfehlungen

Frame Size Recommendations

Die entsprechenden Rahmengrößen sind nur Empfehlungen. Da jeder Kunde
individuelle Proportionen aufweist und auch eigene Vorlieben pflegt, können
die Richtlinien gegebenenfalls abweichen. Bitte messen Sie die Schritthöhe mit
angezogenen Schuhen.

The listed frame sizes are only recommendations. It can differ from your
personal preferences. Please measure the inseam length wearing shoes.
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Schaltungsvergleich / Gear-Shift Comparison

Schaltungsvergleich / Gear-Shift Comparison

Übersetzungsverhältnisse / Ratios*:
1
Um Ihnen die Wahl für das
passende Antriebssystem zu
erleichtern, haben wir einen
Vergleich der verschiedenen
Modelle
visualisiert.
Die
folgenden Diagramme zeigen
die
Übersetzungsverhältnisse
der einzelnen Gänge sowie
deren Entfaltung.

2

3

4

5

2

1

2

1

1 2 3

5

2

1 2 3

3

4

5

6

4

7

8

11

10

11

9

12

10

11

13

14

4

5

6

7

8

9

4

5

6

7

8

9

10

11

8

9

10

11

12

13

14

15

* Verhältnis Radumdrehung zu Kurbelumdrehung / ratio wheel rotation to crank rotation
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1

Ludwig XI (11 Gang / 11 speed)

1

Friedrich VIII / Frieda (8 Gang / 8 speed)

1

Ludwig XIV (14 Gang / 14 speed)

3

7

5

6

1

16

1 2 3

Wilhelm IX (9 Gang / 9 speed)
12

17

18

2

2

2

2

1

Friedrich XI (11 Gang / 11 speed)

2

6

4

7

8

9

10

11

1

Ludwig VIII / Lotte (8 Gang / 8 speed)

8

8

10

8

9

7

7

9

7

8

6

6

3

ThinBike (2 Gang / 2 speed)

6

6

5

5

7

5

5

4

3

2

4

4

3

2

1

1

3

2

4

3

2

Viktor / Siegfried (1 Gang / 1 speed)

1

1

Entfaltung / Development* (in m):
1

1

1

In order to lighten your choice
of the right propulsion system,
we came up with a visualized
comparison of our various
gear shifts. The charts below
show the transmission ratios
of individual gears and their
development.

Modelle / Models

2

4

5

4

3

4

5

3

4

5

3

6

3

2

4

7

5

8

5

6

6

7

6

6

9

7

8

9

7

8

8

10

11

7

9

12

8

10

10

11

11

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Wilhelm XII (12 Gang / 12 speed)

1

Wilhelm XVIII (18 Gang / 18 speed)

1 23 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

12

17

18

*die Strecke der jeweils bei einer Kurbelumdrehung zurüc kgelegt wird / the distance travelled with each turn of the crank
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Zahnriemenantrieb
Lautloses Dahingleiten ohne jegliches Geräusch –
nur das Rauschen und das Abrollen des Reifens
auf der Fahrbahn. Genau das ist nur mit einem
Zahnriemenfahrrad möglich.   Durch die Gates™
Carbon-Drive-Technology, bei der Kohlefasern
in ein Polyurethanmaterial eingebettet werden,
kann der Zahnriemen die Kette mehr als adäquat
ersetzen und all seine Vorteile ausspielen. Die
hochfesten Kohlefasern tragen dazu bei, dass
der Zahnriemen über seine Nutzungsdauer
keine Längung erfährt, wie sie bei Fahrradketten
beobachtet wird und zum Austausch der Antriebskomponenten zwingt. Somit hält ein Zahnriemen
deutlich länger als eine Kette. In Zahlen ausgedrückt, besitzt der Zahnriemen eine Laufleistung
von ca. 20.000 km. Alle hinteren Riemenräder
werden aus gehärtetem und rostfreiem Stahl
gefertigt, um eine besonders lange Lebensdauer
zu erzielen, aufgrund der patentierten Mud Ports
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Belt Drive System
ist dieser innovative Antrieb unempfindlich gegen
Dreck und Schmutz. Verschiedene Tests belegen,
dass der Zahnriemen ebenso effizient wie eine
Kette ist. Besonders über längere Zeiträume
beweist sich der Zahnriemen, wohingegen Ketten
aufgrund von Verschmutzung und Verschleiß
in ihrer Effizienz stark abbauen. Das Hauptargument für die Verwendung eines Zahnriemens
ist allerdings die Wartungsarmut. Das übliche
Fetten und Ölen der Kette und damit auch das
lästige „Hosenbein-hochkrempeln“ sind passé.
Zum Spannen des Riemens haben wir das  Crocodile-Spannsystem entwickelt und patentiert.
Und weil uns neben optimaler Funktionalität
ebensoviel an der Ästhetik gelegen ist, verfügen
unsere Rahmen über die ebenfalls patentierte
Schindelhauer Belt Port Technologie, die trotz
Rahmenöffnung die Steifigkeit des Hinterbaus
nicht beeinträchtigt und die technischen Kompo-

nenten unauffällig integriert. Auch die nächste
Generation des Zahnriemens kommt bei uns zum
Einsatz. Beim CenterTrack™ Antrieb wird der
Zahnriemen mittig geführt, was die Anfälligkeit
gegen groben Schmutz und Dreck noch weiter
reduziert. Der etwas breitere Riemen hat eine
deutlich erhöhte Festigkeit und kann mit einer
geringeren Riemenspannung gefahren werden.
Das heißt weniger System-Verluste und bessere
Kraftübertragung. Beide Riemenräder sind
extrem gewichtsoptimiert, somit ist CenterTrack
das leichteste Zahnriemensystem, das es je gab.
Dieser High-End Zahnriemenantrieb wird an allen
Schindelhauer-Modellen, außer dem ThinBike
verbaut.

Smoothly and quietly riding down the street- only
listening to the sweet sound of the noise on the road.
Alone the advantages of the belt drive system can
make this experience come true. By applying the
revolutionary Carbon Drive Technology made and
developed by Gates™, carbon fibres are embedded
in a polyurethane material, enabling the belt drive
to outperform the chain. The superior technological
advantages of low noise and zero maintenance of
the belt are truly irresistible. Extensive testing of
the belt drive has shown that due to the applied
high-strength carbon fibre there is not even the
slightest evidence of stretching which forces you
to replace drive components commonly observed
by using standard chains. Consequently the belt
drive lasts much longer than standard chains and
has an expected running performance of approximately 20,000 km (13,670 Miles). All rear-pulleys
are exclusively manufactured from hardened and

stainless steel to guarantee an extensive durability.
Whereas the patented Mud Ports™ shed even the
worst types of debris and keep the state of the art
belt drive system optimally functional. Additional
testing has revealed that the belt drive is as
efficient as a chain. Particularly in the longer term
it gives proof of his superior technological advantages to shed all types of debris and wear and to be
of low maintenance, whereas chains are reduced in
their level of efficiency. It is the only drive system
that is completely lubricant and maintenance-free.
On top you can enjoy the freedom of riding your
bike without any chain guard or ever having to roll
up one’s trousers ever again. For putting the belt
under tension the Crocodile-Clamping-System has
been developed and patented by Schindelhauer.
Apart from the optimal functionality we focus
just as much on a balanced aesthetic. That’s why
all frames are equipped with the also-patented

Schindelhauer Belt port-Technology. This feature
does not affect in any way the stiffness of the rear
triangle and integrates all technical components
smoothly within the design of the bike. Watch out!
The new generation of carbon belt drives is called
into action at Schindelhauer bikes. Applying the
CenterTrack™ Drive Belt System (on the left page)
a central fin runs in a track molded into the center
of the belt which actually enables the belt to repel
dirt and mud better than ever. The drive belt has
been widened, therefore has an increased stiffness
resulting in driving with much less belt tension. As
a result the system-integrity as well as the transmission has been improved. Additionally, both
pulleys are reduced in weight. As a consequence the
most-lightweight Drive Belt System ever has been
engineered - the CenterTrack™. All the Schindelhauer-models are equipped with this high-end drive belt
system except the ThinBike.
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Aluminium-Rahmen

Belt Port

Crocodile Riemenspannsystem

Schlitten-Riemenspannsystem

Supernova Frontscheinwerfer

Shutter Precision Nabendynamo

Alle Rahmen werden aus hochwertigem 6061er
Aluminium handgeschweißt. Zur Erreichung der
maximalen Festigkeit wird jeder einzelne Rahmen
T6-warmausgelagert.
Der Aero-Rohrsatz
ist
dreifach konifiziert und stellt damit den goldenen
Mittelweg aus Leichtbau und Haltbarkeit dar. Die
aufwändige Glättung jeder einzelnen Schweißnaht,
das sogenannte „smooth-welding“. sieht nicht nur
wunderschön aus, sondern entschärft auch die
Kerbwirkung, was zur Erhöhung der Dauerfestigkeit
des Rahmens beiträgt.

Durch dieses patentierte System kann der
Zahnriemen sehr einfach gewechselt werden. Ein
formschlüssiges Zwischenstück stellt durch seine
Wellenform eine feste Verbindung zwischen Sitzund Kettenstrebe her. Eine durchgehende Schraube
verbindet diese Einheit zu einer steifen Struktur, als
wäre dort nie eine Öffnung gewesen. Dabei ist es so
dezent gestaltet, dass man es kaum wahrnimmt und
damit zur aufgeräumten Erscheinung der Fahrräder
beiträgt.

Der Gates™ Zahnriemen verlangt nach Spannung.
Unser patentiertes Crocodile-Spannsystem erzeugt
sie mit Leichtigkeit. Durch einfaches Verdrehen
der Zahnscheiben mit dem Schindelhauer-Tool
oder einem 17 mm Maulschlüssel kann die Achse
stufenlos verschoben werden. Ergebnis ist die
präzise Einstellung der Riemenvorspannung. Auch
hier haben wir großen Wert daraufgelegt, ein System
zu entwickeln, das unauffällig und einfach in der
Handhabung ist.

Zwei geführte Schlitten nehmen das Hinterrad auf.
Durch die schräg nach vorne öffnenden Achsaufnahmen wird der Riemen beim Radeinbau automatisch auf seine voreingestellte Spannung gebracht.
Eine feingebürstete Edelstahlplatte verdeckt die
Klemmschrauben, die die Schlitten in ihrer Position
halten. So erreichen wir trotz geballter Funktion
auf engstem Raum eine saubere Optik. Für die
Einstellung der Riemenspannung und des Hinterrades sorgen zwei integrierte Einstellschrauben.

Die Supernova E3 PURE 3 ist der kleinste StVZO
Dynamoscheinwerfer
mit
Aluminiumgehäuse.
Trotz seiner geringen Abmessungen gehört er zu
den hellsten zugelassenen Fahrradscheinwerfern
der Welt. Möglich wird dies durch ein innovatives
Gehäusedesign im Inneren der Lampe, das die
Wärme der LED direkt zu den Kühlrippen leitet und
somit für höchste Lichtstärken sorgt. Permanentes
Tagfahrlicht und Standlicht sorgen für zusätzliche
Sicherheit am Tag und in der Nacht. Die Lampe ist
komplett wasserdicht verkapselt.

Der SP-8 Nabendynamo ist klein und unglaublich
Leistungsstark. Er vereint die fortschrittlichsten
technischen Neuerungen zu einem perfekten
Dynamosystem. Ein Generator mit einem leistungsstarken NdFeB Permanentmagneten erziehlt durch
die spezielle Anordnung der Anker einen sensationellen Wirkungsgrad von 72% bei 15 km/h. Das
geschmeidige Design des Nabenkörpers bietet
ein optimales Verhältnis zwischen Festigkeit und
Leichtbau, wodurch ein beispielloses Gewicht von
nur 360 g realisiert wurde.

Aluminium Frame

Belt Port

Crocodile Belt Tensioning System

Slider Belt Tensioning System

Supernova Front Light

Shutter Precision Hub Dynamo

All frames are hand-welded and made from high
quality 6061 aluminium. A maximum stiffness is
achieved by T6-hot-age hardening of every single
frame. The Aero-tube set is triple butted and is a
perfect balance between lightweight design and
durability. After welding the tubes by using the
TIG welding process, every single weld is highly
polished. The “smooth-welding” not only makes
a good visual impression, but also alleviates the
stress concentration and improves the fatigue
strength of the frame.

Changing your belt drive is done easily by
the patented Schindelhauer belt port. A fixed
connection between seat and chain stay is
achieved by applying a positively spool piece in
wave form. By using a continuous bolt connecting
all components, the original stiff state is restored
and it looks like as though nothing has ever been
altered.

The Gates™ belt has to be kept under tension which
Schindelhauer´s patented Crocodile Tensioning
System can easily fulfill. The axle can be moved
infinitely variable by easily twisting the tooth lock
washer by a 17 open-jaw wrench resulting in an
adjustment of the belt prestressing. Our primary
objective was to develop a system which is easy
to handle.

Two guided slides serve as the attachment for the
rear-wheel. By use of the forward tilted opening
axle mounts the belt is brought automatically into
its initial preset tension while wheel mounting.
A finely brushed stainless steel plate covers all
clamping bolts which fix the slides into place.
Despite the concentration of technology in such a
confined spaces, we have achieved a clean look.
Two adjusting bolts serve for the adjustment of the
belt tension and the alignment of the rear-wheel.

The new Supernova E3 PURE 3 is the smallest
road legal dynamo light with aluminium housing.
In spite of its extremely small size, the E3 PURE
3 is one of the brightest bicycle lights available.
This is made possible by the lamp´s innovative
inner housing design, which directs the heat of
the LED straight to the cooling fins for maximum
brightness. Permanent daylight running light and
stand light provide added security day and night.
The light is sealed completely watertight.      

The SP-8 hub dynamo is both small and incredibly
powerful. It turns the most progressive technical
innovations into a perfect dynamo-system. At the
dynamo‘s core is a high grade NdFeB permanent
magnet that, due to its unique yoke alignment,
manages to reach an efficiency rate of 72% at
15km/h. The sleek design of the hub body offers
an ideal stability/weight ratio, thus making incredible 360g a reality.
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Flip-Flop Nabe

Sram-Automatix (mit Rücktritt)

Alfine 8-Gang

Alfine 11-Gang

Rohloff Speedhub 500

Pinion Getriebeeinheit

Um die Entscheidung zwischen Fixed-Gear und
Singlespeed zu erleichtern, gibt es unsere Flip-Flop
Nabe. Mit dem exklusiv für Schindelhauer gefertigten Hybrid-Ritzel, welches sowohl auf die Freilaufals auch auf der Fixed-Seite montiert werden kann,
wird aus dem Fixie ein Singlespeed mit Freilauf oder
umgekehrt. Hochwertige Industrielager, der leichte
Aluminium Steckfreilauf sowie die Verschraubung
mit hochfesten Inbusschrauben machen die Nabe zu
einem technischen Leckerbissen.

Die 2-Gang Automatix von SRAM bietet stressfreien Fahrkomfort in allen Fahrsituationen, flinkes
Fortkommen an der Ampel im ersten Gang, und
schaltet genau zum richtigen Zeitpunkt (bei ca.
15km/h) selbstständig einen Gang höher sowie
beim heranrollen an die nächste Ampel wieder einen
Gang runter. Die robuste, pflegeleichte Schaltung
mit Rücktritt beruht auf einer mechanischen Fliehkraftkupplung und kommt so ohne Schalthebel und
Schaltzug aus.

Bei unseren Modellen Ludwig VIII, Friedrich VIII,
Frieda und Lotte kommt eine Shimano Alfine 8-Gang
Getriebenabe zum Einsatz. Mit einer Spreizung
von 307% bietet sie genügend Spielraum auch für
ausgedehnte Touren mit Anstiegen und Rückenwindpassagen. Der sperrklinkenfreie Freilauf der
wartungsarmen Nabenschaltung ist flüsterleise und
passt damit perfekt zum lautlosen Zahnriemen. Via
Rapidfire-Schalthebel erfolgt die präzise Gangwahl.

Die Shimano Alfine 11 Getriebenabe ist mit einer
enormen Gangspreizung von 409% bestens für
sportliche Touren gerüstet. Ölbadgeschmiert und
nochmal einige Gramm leichter als die Alfine 8 setzt
sie Maßstäbe in punkto Wirkungsgrad und Leichtbau.
Der neue Rapid-Fire-Schalthebel erlaubt das
Überspringen von einem Gang. Mit dem sperrklinkenlosen Freilauf ist die Nabe absolut leise und
bildet zusammen mit dem ebenso geräuscharmen
Zahnriemen eine flüsterleise Symbiose.

Die Rohloff Speedhub 14-Gang ist ein Wunderwerk
der Technik „Made in Germany“. Entwickelt für Profis
und Freizeitsportler besitzt sie eine sehr hohe Zuverlässigkeit, ist nahezu wartungsfrei und glänzt durch
einfachste Bedienung. Das gekapselte Getriebe
garantiert auch unter Extrembedingungen eine hohe
Lebensdauer. Insgesamt 526% Gesamtübersetzung
und eine gleichmäßige Gangabstufung halten
für jede Fahrsituation den richtigen Gang parat.
Fahrspaß pur ist garantiert.

Das Pinion ist ein Stirnradgetriebe mit zwei hintereinander geschalteten Teilgetrieben und gleichmäßig
abgestuften Gängen. Extrem kompakt und leicht
ist das Pinion Getriebe eine echte Alternative zur
Kettenschaltung und erlaubt als Klettermaxe oder
Rennmaschine ein blitzschnelles Schalten beliebig
vieler Gänge. Für die perfekte Balance ist das nahezu
wartungsfreie Getriebe im speziellen Schindelhauer-Rahmen integriert und bietet in Kombination mit
dem Gates CenterTrackTM System Fahrspaß pur. Es ist
mit 9, 12 oder 18 Gängen erhältlich.

Flip-Flop Hub

Sram-Automatix (with coaster brake)

Alfine 8-Speed

Alfine 11-Speed

Rohloff Speedhub 500

Pinion Gear Box

To make your decision easier to choose between
fixed-gear and single speed bike, we have our
flip-flop hub. The hybrid-sprocket, which is exclusively made for Schindelhauer, can be mounted on
the fixed- or on the freewheel-side and transform
your fixie into a single speed, or reverse. Besides,
we apply high-quality industrial bearings, the
light aluminium made insert freewheel and using
high-strength allen screws to locate the hub.
The hub is - from the technical point of view off the chain!

The two-speed SRAM Automatix ensures
stress-free comfort in every situation, be it a head
start at a traffic light in first gear, autonomous
upshifting in the right moment (~15 km/h) or
shifting down when you approach the next red
light. The sturdy, carefree shifting system with
coaster brake is based on a centrifugal clutch and
thus needs no gear shifter or shift cable.

Ludwig VIII, Friedrich VIII, Frieda and Lotte are
equipped with a Shimano 8-gear hub. A total gear
range of about 307% offers enough leeway even
for undergoing extensive bike rides with climbs and
tail wind passages. The pawls free freewheel of the
low maintenance hub are ultra-silent and suit the
quiet belt drive perfectly. Engaging gears is done
easily and precisely by using the Rapidfire shifter.

The Shimano Alfine 11-gear hub with its extensive
gear spread of 409% is ideally suited for athletic
tours. The Shimano Alfine 11 is lubricated within an
oil bath, again a few grams lighter than the Alfine
8-gear, and setting standards in terms of lightweight design and efficiency. Shifting two gears is
done easily and precisely by using the brand-new
Rapidfire-shifter. An ultra-silent symbiosis is
achieved by applying a detent pawl-less freewheel
resulting in an ultra-silent hub when combined with
the low-noise drivebelt.

Made in Germany, the Rohloff 14-speed hub gear is
a marvel of engineering. The Rohloff 14-speed hub
has been developed for both pros and performance
oriented hobby cyclists who can guaranteed even
under the toughest conditions. The overall range of
gears of 526% allows even increments from gear
to gear, ensuring that there is always the correct
gear available for every type of riding situation.
Pure fun is guaranteed.

The Pinion Gear Box is a spur gear with two
successive partial transmissions and evenly spaced
ratios. It is extremely compact and light and offers
a real alternative to derailleur gears.  You fancy
a mountain goat or road racer? Pinion serves
both as any desired gear is available in the blink
of an eye. For the perfect balance, the nearly
maintenance-free gear is mounted centrally within
the Schindelhauer-frame and combined with the
Gates CenterTrackTM system that means only one
thing: pure riding enjoyment. It‘s available with
9, 12 or 18 gears.
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Viktor

Siegfried

Siegfried Road

Ludwig VIII / XI

Lotte

Ludwig XIV

Rahmen

Aluminium (AL6061-T6), 3-fach konifiziert, Aero-Shape
Rohrsatz, horizontales Ausfallende mit Crocodile
Riemenspannsystem und Schindelhauer Belt Port, integrierte Sattelklemme, interne Zugverlegung, geglättete
Schweißnähte

Aluminium (AL6061-T6), 3-fach konifiziert, Aero-Shape
Rohrsatz, horizontales Ausfallende mit Crocodile
Riemenspannsystem und Schindelhauer Belt Port, integrierte Sattelklemme, interne Zugverlegung, geglättete
Schweißnähte

Aluminium (AL6061-T6), 3-fach konifiziert, Aero-Shape
Rohrsatz, horizontales Ausfallende mit Crocodile
Riemenspannsystem und Schindelhauer Belt Port, integrierte Sattelklemme, interne Zugverlegung, geglättete
Schweißnähte

Rahmen

Aluminium (AL6061-T6), 3-fach konifiziert, Aero-Shape
Rohrsatz, Ausfallende mit Schlitten-Riemenspannsystem
und Schindelhauer Belt Port, integrierte Sattelklemme,
interne Zugverlegung, geglättete Schweißnähte

Aluminium (AL6061-T6), 3-fach konifiziert, Aero-Shape
Rohrsatz, Ausfallende mit Schlitten-Riemenspannsystem
und Schindelhauer Belt Port, integrierte Sattelklemme,
interne Zugverlegung, geglättete Schweißnähte

Aluminium (AL6061-T6), 3-fach konifiziert, Aero-Shape
Rohrsatz, Ausfallende mit Schlitten-Riemenspannsystem
und Schindelhauer Belt Port, integrierte Sattelklemme,
geglättete Schweißnähte

Gabel

gerade Aluminium Gabel

geschwungene Aluminium Gabel

geschwungene Aluminium Gabel

Gabel

geschwungene Aluminium Gabel

geschwungene Aluminium Gabel

geschwungene Aluminium Gabel für Scheibenbremse

Steuersatz

Tange Seiki integriert

Tange Seiki integriert

Tange Seiki integriert

Steuersatz

Tange Seiki integriert

Tange Seiki integriert

Tange Seiki integriert

Antrieb

Gates Carbon DriveTM CenterTrack - 115T,
Ritzel mit vorn 60 - hinten 22 Zähne

Gates Carbon DriveTM CenterTrack - 115T,
Ritzel mit vorn 60 - hinten 22 Zähne

Gates Carbon DriveTM CenterTrack - 115T,
Ritzel mit vorn 60 - hinten 22 Zähne

Antrieb

Gates Carbon Drive™ CenterTrack 115T / 113T, vorn 55
- hinten 22 Zähne / vorn 50 - hinten 24 Zähne

Gates Carbon Drive™ CenterTrack 115T, vorn 55 hinten 22 Zähne

Gates Carbon Drive™ - CenterTrack 118T, vorn 60 hinten 22 Zähne

Schaltung

--

---

--

Schaltung

Shimano Alfine 8-Gang / 11-Gang Nabenschaltung

Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung

Rohloff Speedhub 14-Gang Nabenschaltung

Kurbelsatz

Shimano Alfine - Hollowtech II

Shimano Alfine - Hollowtech II

Shimano Alfine - Hollowtech II

Kurbelsatz

Shimano Alfine - Hollowtech II

Shimano Alfine - Hollowtech II

Shimano Alfine - Hollowtech II

Innenlager

BSA Shimano Alfine - Hollowtech II

BSA Shimano Alfine - Hollowtech II

BSA Shimano Alfine - Hollowtech II

Innenlager

BSA Shimano Alfine - Hollowtech II

BSA Shimano Alfine - Hollowtech II

BSA Shimano Alfine - Hollowtech II

Pedale

Schindelhauer Urban Pedal, Aluminium,
CNC gefräst, schwarz eloxiert

Schindelhauer Urban Pedal, Aluminium,
CNC gefräst, silber poliert

Schindelhauer Urban Pedal, Aluminium,
CNC gefräst, silber poliert

Pedale

Schindelhauer Urban Pedal, Aluminium,
CNC gefräst, silber poliert

Schindelhauer Urban Pedal, Aluminium,
CNC gefräst, silber poliert

Schindelhauer Urban Pedal, Aluminium,
CNC gefräst, silber poliert

Vorbau

Schindelhauer Vorbau-Lenker Kombination

Schindelhauer, silber poliert

Schindelhauer, silber poliert

Vorbau

Schindelhauer, silber poliert

Schindelhauer, silber poliert

Schindelhauer, silber poliert

Lenker

Schindelhauer Vorbau-Lenker Kombination

Schindelhauer Aluminium Moonlenker silber poliert

Schindelhauer Dropbar, silber poliert

Lenker

Schindelhauer Aluminium Moonlenker silber poliert

Schindelhauer Aluminium Moonlenker silber poliert

Satori Noirette Aluminium silber poliert

Sattel

Schindelhauer

Brooks Swift antikbraun

Brooks Swift antikbraun

Satte

Brooks B17 antikbraun

Brooks B17S lady, antikbraun

Brooks B17 antikbraun

Sattelstütze

Kalloy LCS

Kalloy LCS

Kalloy LCS

Sattelstütze

Kalloy LCS

Kalloy LCS

Kalloy LCS

Griffe

Schindelhauer

Brooks Lederlenkerband antikbraun

Brooks Lederlenkerband antikbraun

Griffe

Schindelhauer Ergo Leder, antikbraun

Schindelhauer Ergo Leder, antikbraun

Schindelhauer Ergo Leder, antikbraun

Laufräder

Schindelhauer Hochflansch VR-Nabe, Flip-Flop HR-Nabe
schwarz, Alexrims CX30 Felgen schwarz eloxiert,
DD-Speichen, VR radial, HR 3-fach gekreuzt

Schindelhauer Hochflansch VR-Nabe, Flip-Flop HR-Nabe
silber poliert, Alexrims CX30 Felgen silber
poliert, DD-Speichen, VR radial - HR 3-fach gekreuzt

Schindelhauer Hochflansch VR-Nabe, Flip-Flop HR-Nabe
silber poliert, Alexrims CX30 Felgen silber
poliert, DD-Speichen, VR radial - HR 3-fach gekreuzt

Laufräder

Schindelhauer Hochflansch VR-Nabe, Shimano 8-Gang
/ 11-Gang HR-Nabe silber poliert, Alexrims CX30
Felgen silber poliert, DD-Speichen, VR radial - HR 2-fach
gekreuzt

Schindelhauer Hochflansch VR-Nabe, Shimano 8-Gang
HR-Nabe silber poliert, Alexrims CX30 Felgen silber
poliert, DD-Speichen, VR radial - HR 2-fach gekreuzt

Schindelhauer Hochflansch VR-Nabe Disc, Rohloff
Speedhub 14-Gang HR-Nabe silber poliert, Ryde
Dutch19 Felgen silber poliert, DD-Speichen, VR 3 - HR
2-fach gekreuzt

Bremsen

Tektro R317, Tektro FL750

Tektro R539, Tektro FL750

Tektro R539 / TRP RRL

Bremsen

Tektro R539, Tektro FL750

Tektro R539, Tektro FL750

Formula R1 Scheibenbremsen 160 mm

Reifen

Continental Grand Prix 28-622

Continental Grand Prix 28-622

Continental Grand Prix Classic 25-622

Reifen

Continental Contact II mit Reflexstreifen 32-622

Continental Contact II mit Reflexstreifen 32-622

Continental Grand Prix 4-Season 28-622

Gewicht

8,6 kg

8,8 kg

9,1 kg

Gewicht

11,1 kg / 11,0 kg

11,0 kg

11,5 kg

Schutzbleche

Montage möglich

Montage möglich

Montage möglich

Schutzbleche

Montage möglich

Montage möglich

Montage möglich

Gepäckträger

Frontgepäckträgermontage möglich

Frontgepäckträgermontage möglich

Frontgepäckträgermontage möglich

Gepäckträger

Front- und Hec kgepäckträgermontage möglich

Front- und Hec kgepäckträgermontage möglich

Front- und Hec kgepäckträgermontage möglich

Beleuchtung

--

--

--

Beleuchtung

--

--

auf Anfrage

Frame

aluminium (AL6061-T6), triple butted aero tubing, horizontal drop outs with crocodile belt tensioning system
and Schindelhauer belt port, integrated seat post clamp,
smooth welded

aluminium (AL6061-T6), triple butted aero tubing, horizontal drop outs with crocodile belt tensioning system
and Schindelhauer belt port, integrated seat post clamp,
smooth welded

aluminium (AL6061-T6), triple butted aero tubing, horizontal drop outs with crocodile belt tensioning system
and Schindelhauer belt port, integrated seat post clamp,
smooth welded

Frame

aluminium (AL6061-T6), triple butted aero tubing,
dropouts with slider-belt-tensioning-system and
Schindelhauer belt port, integrated seat post clamp,
smooth welded

aluminium (AL6061-T6), triple butted aero tubing,
dropouts with slider-belt-tensioning-system and
Schindelhauer belt port, integrated seat post clamp,
smooth welded

aluminium (AL6061-T6), triple butted aero tubing,
dropouts with slider-belt-tensioning-system and
Schindelhauer belt port, integrated seat post clamp,
smooth welded

Fork

straight aluminium fork

curved aluminium fork

curved aluminium fork

Fork

curved aluminium fork

curved aluminium fork

curved aluminium fork for disc brake mount

Headset

Tange Seiki integrated

Tange Seiki integrated

Tange Seiki integrated

Headset

Tange Seiki integrated

Tange Seiki integrated

Tange Seiki integrated

Power
Transmission

Gates Carbon Drive™ CenterTrack - 115T,
sprocket front 60 and rear 22 teeth

Gates Carbon Drive™ CenterTrack - 115T,
sprocket front 60 and rear 22 teeth

Gates Carbon Drive™ CenterTrack - 115T,
sprocket front 60 and rear 22 teeth

Gear Shift

Shimano Alfine 8-speed / 11-speed hub

Shimano Alfine 8-speed hub

Rohloff Speedhub 14-speed hub

Gear Shift

--

--

--

Power
Transmission

Gates Carbon Drive™ CenterTrack 115T,
front 55 - rear 22 teeth / front 50 - rear 24 teeth

Gates Carbon Drive™ CenterTrack 115T,
front 55 - rear 22 teeth / front 50 - rear 24 teeth

Gates Carbon Drive™ CenterTrack ,
front 60 - rear 22 teeth

Crank Set

Shimano Alfine Hollowtech II

Shimano Alfine Hollowtech II

Shimano Alfine Hollowtech II

Crank Set

Shimano Alfine Hollowtech II

Shimano Alfine Hollowtech II

Shimano Alfine Hollowtech II

Bottom Bracket

BSA Shimano Alfine Hollowtech II

BSA Shimano Alfine Hollowtech II

BSA Shimano Alfine Hollowtech II

Bottom Bracket

BSA Shimano Alfine Hollowtech II

BSA Shimano Alfine Hollowtech II

BSA Shimano Alfine Hollowtech II

Pedals

Schindelhauer Urban Pedal, aluminium, CNC machined,
black anodized

Schindelhauer Urban Pedal, aluminium, CNC machined,
silver high polished

Schindelhauer Urban Pedal, aluminium, CNC machined,
silver high polished

Pedals

Schindelhauer Urban Pedal, aluminium, CNC machined,
silver high polished

Schindelhauer Urban Pedal, aluminium, CNC machined,
silver high polished

Schindelhauer Urban Pedal, aluminium, CNC machined,
silver high polished

Stem

Schindelhauer handle bar stem combination

Schindelhauer, silver high polished

Schindelhauer, silver high polished

Stem

Schindelhauer, silver high polished

Schindelhauer, silver high polished

Schindelhauer, silver high polished

Handlebar

Schindelhauer handle bar stem combination

Schindelhauer aluminium moon bar silver high polished

Schindelhauer drop bar silver high polished

Handlebar

Schindelhauer aluminium moon bar silver high polished

Schindelhauer aluminium moon bar silver high polished

Schindelhauer aluminium moon bar silver high polished

Saddle

Schindelhauer

Brooks Swift antique brown

Brooks Swift antique brown

Saddle

Brooks B17 antique brown

Brooks B17S lady antique brown

Brooks B17 antique brown

Grips

Schindelhauer

Brooks leather bar tape antique brown

Brooks leather bar tape antique brown

Grips

Schindelhauer ergo leather, antique brown

Schindelhauer ergo leather, antique brown

Schindelhauer ergo leather, antique brown

Seatpost

Kalloy LCS

Kalloy LCS

Kalloy LCS

Seatpost

Kalloy LCS

Kalloy LCS

Kalloy LCS

Wheels

Schindelhauer high flange FW hub / Flip-Flop RW hub
black, Alexrims CX30 rims black anodized, DB spokes
black, FW radial - RW 3-cross

Schindelhauer high flange FW hub / Flip-Flop RW hub
silver high polished, Alexrims CX30 rims silver high
polished, DB spokes, FW radial - RW 3-cross

Schindelhauer high flange FW hub / Flip-Flop RW hub
silver high polished, Alexrims CX30 rims silver high
polished, DB spokes, FW radial - RW 3-cross

Wheels

Schindelhauer high flange FW hub, Shimano 8-speed /
11-Speed RW hub silver high polished, Alexrims CX30
rims silver polished, DB spokes, FW radial - RW 2-cross

Schindelhauer high flange FW hub, Shimano 8-speed /
11-Speed RW hub silver high polished, Alexrims CX30
rims silver polished, DB spokes, FW radial - RW 2-cross

Schindelhauer high flange FW hub disc, Rohloff
Speedhub 14-speed RW hub silver high polished, Ryde
Dutch19 rims, DB spokes, FW 3 - RW 2-cross

Brakes

Tektro R317, Tektro FL750

Tektro R539, Tektro FL750

Tektro R539, Tektro FL750

Brakes

Tektro R539, Tektro FL750

Tektro R539, Tektro FL750

Formula R1 disc brakes 160mm

Tires

Continental Grand Prix 28-622

Continental Grand Prix 28-622

Continental Grand Prix Classic 25-622

Tires

Continental Contact II with reflective stripes

Continental Contact II with reflective stripes

Continental Grand Prix 4-Season 28-622

Weight

8,6 kg

8,8 kg

9,1 kg

Weight

11,1 kg / 11,0

11,0 kg

11,5 kg

Mudguards

mudguard mounting possible

mudguard mounting possible

mudguard mounting possible

Mudguards

mudguard mounting possible

mudguard mounting possible

mudguard mounting possible

Carrier:

front pannier rack mounting possible

front pannier rack mounting possible

front pannier rack mounting possible

Carrier

front- and rear pannier rack mounting possible

front- and rear pannier rack mounting possible

front- and rear pannier rack mounting possible

Lighting:

--

--

--

Lighting

--

--

on request
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Ausstattung/
specification

Wilhelm IX / XII / XVIII

Friedrich VIII / XI

Frieda

Rahmen

Aluminium (AL6061-T6), 3-fach konifiziert, Aero-Shape
Rohrsatz, Ausfallende mit Schlitten-Riemenspannsystem
und Schindelhauer Belt Port, integrierte Sattelklemme,
geglättete Schweißnähte, Pinion-Brücke

Gabel
Steuersatz
Antrieb

geschwungene Aluminium Gabel für Scheibenbremse
Tange Seiki integriert
Gates Carbon Drive™ CenterTrack 115T,
vorn 46 - hinten 30 Zähne
Pinion 9- / 12- / 18-Gang Getriebeeinheit
Pinion
-Schindelhauer Urban Pedal, Aluminium,
CNC gefräst, silber poliert
Schindelhauer, silber poliert
Satori Noirette Aluminium, silber poliert
Brooks Swallow Classic schwarz / Brooks Cambium
Kalloy LCS
Schindelhauer Ergo Leder / Brooks Slender Cambium
Schindelhauer Hochflansch VR-Nabe Disc - Pinion
HR-Nabe silber poliert, Ryde Dutch19 Felgen silber
poliert, DD-Speichen, VR - HR 3-fach gekreuzt

Aluminium (AL6061-T6), 3-fach konifiziert, AeroShape Rohrsatz, Ausfallende mit Schlitten-Riemenspannsystem und Schindelhauer Belt Port, integrierte Sattelklemme, interne Zugverlegung, geglättete
Schweißnähte, Pletscherplatte für Ständermontage
geschwungene Aluminium Gabel
Tange Seiki integriert
Gates Carbon DriveTM CenterTrack - 118T / 113T  
vorn 50 - hinten 24 Zähne / vorn 46 -hinten 24 Zähne
Shimano 8-  / 11-Gang Alfine Nabeneschaltung
Shimano Alfine - Hollowtech II
BSA Shimano Alfine - Hollowtech II
Schindelhauer Urban Pedal, Aluminium,
CNC gefräst, silber poliert
Schindelhauer, silber poliert
Satori Noirette, Aluminium , silber poliert
Brooks B17 antikbraun
Kalloy LCS
Schindelhauer Ergo Leder, antikbraun
Shutter Precision PD-8 Nabendynamo, Shimano 8-Gang
/ 11-Gang HR-Nabe, Ryde Dutch19 Felgen, DDSpeichen,
VR 3-fach - HR 2-fach gekreuzt

Aluminium (AL6061-T6), 3-fach konifiziert, AeroShape Rohrsatz, Ausfallende mit Schlitten-Riemenspannsystem und Schindelhauer Belt Port, integrierte Sattelklemme, interne Zugverlegung, geglättete
Schweißnähte, Pletscherplatte für Ständermontage
geschwungene Aluminium Gabel
Tange Seiki integriert
Gates Carbon DriveTM CenterTrack - 118T / 113T  
vorn 50 - hinten 24 Zähne / vorn 46 -hinten 24 Zähne
Shimano 8-  / 11-Gang Alfine Nabeneschaltung
Shimano Alfine - Hollowtech II
BSA Shimano Alfine - Hollowtech II
Schindelhauer Urban Pedal, Aluminium,
CNC gefräst, silber poliert
Schindelhauer, silber poliert
Schindelhauer Jane, Aluminium , silber poliert
Brooks B17 S lady, antikbraun
Kalloy LCS
Schindelhauer Ergo Leder, antikbraun
Shutter Precision PD-8 Nabendynamo, Shimano 8-Gang
/ 11-Gang HR-Nabe, Ryde Dutch19 Felgen, DDSpeichen,
VR 3-fach - HR 2-fach gekreuzt

Trickstuff Cleg 4 Scheibenbremse 160mm,
Stahlflex Leitungen
Schwalbe Kojak 35-622
12,2 kg / 12,3 kg / 12,7 kg
Montage möglich
Front- und Heckgepäckträgermontage möglich
auf Anfrage

Tektro Spyre mechanische Scheibenbremse,
Bremshebel mit integrierter Klingel
Schwalbe Marathon Supreme, Reflexstreifen 37-622
13,4 kg, 13,3 kg
Curana D-light
Tubus Fly
Supernova Pure3, E3 taillight

Tektro Spyre mechanische Scheibenbremse,
Bremshebel mit integrierter Klingel
Schwalbe Marathon Supreme, Reflexstreifen 37-622
13,4 kg
Curana D-light
Tubus Fly
Supernova Pure3, E3 taillight

aluminium (AL6061-T6), triple butted aero tubing,
dropouts with slider-belt-tensioning-system and Schindelhauer belt port, integrated seat post clamp, smooth
welded, Pinion bracket
curved aluminium fork for disc brake mount
Tange Seiki integrated
Pinion 9- / 12- / 18 speed gear box

aluminium (AL6061-T6), triple butted aero tubing,
dropouts with slider-belt-tensioning-system and Schindelhauer belt port, integrated seat post clamp, smooth
welded, bracket for side stand mounting
curved aluminium fork for disc brake mount
Tange Seiki integrated
Shimano Alfine 8-speed / 11-speed hub

aluminium (AL6061-T6), triple butted aero tubing,
dropouts with slider-belt-tensioning-system and Schindelhauer belt port, integrated seat post clamp, smooth
welded, bracket for side stand mounting
curved aluminium fork for disc brake mount
Tange Seiki integrated
Shimano Alfine 8-speed / 11-speed hub

Gates Carbon Drive™ CenterTrack 115T,
front 46 - rear 30 teeth
Pinion
-Schindelhauer Urban Pedal, aluminium, CNC machined,
silver high polished
Schindelhauer, silver high polished
Satori Noirette, aluminium, silver high polished
Schindelhauer ergo leather / Brooks Cambium
Brooks Swallow Classic / Brooks Slender Cambium
Kalloy LCS
Schindelhauer h igh flange FW hub disc - Pinion RW hub
silver high polished, Ryde Dutch19 rims silver polished,
DB spokes, FW - RW 3-cross

Gates Carbon Drive™ CenterTrack 118T / 113T,
front 50 - rear 24 teeth / front 46 -rear 24 teeth
Shimano Alfine Hollowtech II
BSA Shimano Alfine Hollowtech II
Schindelhauer Urban Pedal, aluminium, CNC machined,
silver high polished
Schindelhauer, silver high polished
Satori Noirette, aluminium, silver high polished
Brooks B17 antique brown
Schindelhauer ergo leather, antique brown
Kalloy LCS
Shutter Precision PD-8 hub dynamo, Shimano 8-speed
/ 11-speed RW hub, Ryde Dutch19 rims, DB spokes, FW
3-cross - RW 2-cross

Gates Carbon Drive™ CenterTrack 118T / 113T,
front 50 - rear 24 teeth / front 46 -rear 24 teeth
Shimano Alfine Hollowtech II
BSA Shimano Alfine Hollowtech II
Schindelhauer Urban Pedal, aluminium, CNC machined,
silver high polished
Schindelhauer, silver high polished
Schindelhauer Jane, aluminium, silver high polished
Brooks B17S lady, brown antique brown
Schindelhauer ergo leather, antique brown
Kalloy LCS
Shutter Precision PD-8 hub dynamo, Shimano 8-speed
/ 11-speed RW hub, Ryde Dutch19 rims, DB spokes, FW
3-cross - RW 2-cross

Trickstuff Cleg 4 disc brakes 160mm,
Goodridge brake hoses
Schwalbe Kojak 35-622
12,2 kg / 12,3 kg / 12,7 kg
mudguard mounting possible
front- and rear pannier rack mounting possible
on request

Spyre mechanical disc brake,
brake lever with an integrated bell
Schwalbe Marathon Supreme - reflective stripes 37-622
13,4 kg, 13,3 kg
Curana D-light
Tubus Fly
--

Spyre mechanical disc brake,
brake lever with an integrated bell
Schwalbe Marathon Supreme - reflective stripes 37-622
13,4 kg
Curana D-light
Tubus Fly
--

Schaltung
Kurbelsatz
Innenlager
Pedale
Vorbau
Lenker
Sattel
Sattelstütze
Griffe
Laufräder

Bremsen
Reifen
Gewicht
Schutzbleche
Gepäckträger
Beleuchtung
Frame

Fork
Headset
Gear Shift
Power
Transmission
Crank Set
Bottom Bracket
Pedals
Stem
Handlebar
Grips
Saddle
Seatpost
Wheels

Brakes
Tires
Weight
Mudguards
Pannier Rack
Lighting
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Ausstattung/
specification

ThinBike

Hektor

Rahmen

Aluminium (AL6061-T6), horizontales Ausfallende mit
Crocodile Riemenspannsystem und Schindelhauer Belt
Port, geglättete Schweißnähte

Aluminium (AL6061-T6), 3-fach konifiziert, Aero-Shape
Rohrsatz, horizontales Ausfallende mit Crocodile-Riemenspannsystem und Schindelhauer Belt-Port, integrierte Sattelklemme, geglättete Schweißnähte

Gabel

geschwungene Aluminium Gabel für Scheibenbremse

Steuersatz
Antrieb

Tange Seiki semi integriert
Gates Carbon Drive™ 113T,  vorn 55 - hinten 24 Zähne

Schaltung
Kurbelsatz
Innenlager
Pedale

SRAM Automatix 2-Gang
Aluminium mit Hohlachse
BSA außenliegende Lagerschalen
Wellgo, mit Klappmechanismus

gerade Aluminium Gabel silber poliert /
gerade Carbon Gabel UD mattschwarz
1 1/8  Tange Seiki integriert - silber poliert / mattschwarz
nur für Gates Carbon Drive™ CDX CenterTrack
freigegeben
--68mm BSA Gewinde
--

Vorbau
Lenker
Sattel
Sattelstütze
Griffe
Laufräder

Satori, mit Klappmechanismus
Aluminium Riser
Schindelhauer
LightSKIN mit integriertem LED-Rücklicht
Schindelhauer
VR-Nabe Disc, SRAM Automatix 2-Gang HR-Nabe mit
Rücktrittbremse, Alexrims DP21 - 24“ Aluminium Felgen
schwarz, DD-Speichen, VR - HR 2-fach gekreuzt

---für 27,2mm Sattelstütze
-für 120mm Einbaubreite

Bremsen

Tektro Lyra Scheibenbremse, Rücktrittbremse,
Bremshebel mit integrierter Klingel
Schwalbe Kojak 24“ 40-507
9,9 kg
Montage möglich
Frontgepäckträgermontage möglich
intergriertes Rücklicht in der Sattelstütze

Bremsenmontage möglich (Rahmen und Gabel sind
vorgebohrt)
-1,670 g (Rahmen), 690 g (Gabel)
----

Frame

aluminium (AL6061-T6), horizontal drop outs with
crocodile belt tensioning system and Schindelhauer belt
port, smooth welded

Fork

curved aluminium fork for disc brake mount

Headset
Gear Shift

Tange Seiki semi integrated
SRAM Automatix 2-speed

aluminum (AL6061-T6), triple butted aero tubing, horizontal drop outs with crocodile-belt-tensioning-system
and Schindelhauer beltport, integrated seat post clamp,
smooth welded
straight aluminium fork silver high polished /
straight carbon fork matt black
1 1/8  Tange Seiki integrated, silver polished / matt black
--

Power
Transmission
Crank Set
Bottom Bracket
Pedals

Gates Carbon Drive™ 113T,
front 55 - rear 24 teeth
Aluminium with hollow axle
BSA external bearings
Wellgo, with folding mechanism

For Gates CarbonDrive™ CDX CenterTrack only

Stem
Handlebar
Grips
Saddle
Seatpost
Wheels

Satori, with folding mechanism
aluminium riser
Schindelhauer
Schindelhauer
LightSKIN with integrated LED-rear-light
FW hub disc, SRAM Automatix 2-speed with coaster
brake, Alexrims DP21 - 24“ alloy rims black, DB spokes,
FW - RW 2-cross

----for 27,2mm seatpost
O.L.D. 120mm

Brakes

FW Tektro Lyra disc brake, RW coaster brake,
brake lever with an integrated bell
Schwalbe Kojak 24“ 40-507
9,9 kg
mudguard mounting possible
front pannier rack mounting possible
seatpost with integrated LED-rear-light

brake assembling possible, (frame and fork are
pre-drilled)
-1,670 g (frame), 690 g (fork)
----

Reifen
Gewicht
Schutzbleche
Gepäckträger
Beleuchtung

Tires
Weight
Mudguards
Pannier Rack
Lighting

-for 68mm BSA standard
--
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ACCESssoires

Accessoires
Puristisch, innovativ und hochwertig: Wie bei unseren Fahrrädern
legen wir auch bei unseren Komponenten und Accessoires das
Augenmerk auf Design, Technologie und Herstellung – für jedes
Detail. Ob diese direkt von Schindelhauer gefertigt oder in Zusammenarbeit mit den von uns ausgewählten Firmen entwickelt
werden: Im Fokus steht immer eine präzise Funktionalität im
Zusammenspiel mit unseren Rädern.

Accessories
You can trust that Schindelhauer components and accessories
benefit from the same refined design process and attention to
detail as our bikes.  Our range of accessories now encompasses
both a superb range of  products designed in-house with our own
bikes in mind, but also unique products we have sourced through
partnerships with select brands and companies from around the
world.
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Schutzbleche / Mudguards
Die Schutzbleche, die wir verwenden, werden von der belgischen
Firma Curana gefertigt und wurden speziell für unsere Modelle
angepasst. Sie fügen sich daher optisch makellos in das minimalistische Gesamtbild ein. Über dem Lauf der Räder schmal geschwungen,
schützen sie im täglichen Gebrauch vor Schmutz und Nässe. Curana
Schutzbleche sind zudem sehr leicht und durch ihre besondere
Sandwich-Bauweise (Alu–Kunststoff–Alu) außergewöhnlich stabil.
Produktmerkmale: Die Anbindung der Streben ist auf unsere Schindelhauer Modelle zugeschnitten und passt nur bedingt an andere
Fahrräder.

Farben / colour:
silber / silver
schwarz / black
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The mudguards made by Belgian manufacturer Curana are extremely
light, and thanks to their unique sandwich composite-design (aluminium-polymer-aluminium), exceptionally sturdy. These models have  
been specially modified for Schindelhauer bikes to seamlessly fit their
overall look. Gently swung over the wheels, they provide protection
in wet and dirty conditions.
Note: The struts are manufactured to fit Schindelhauer models and
may not fit other makes.
Größen / sizes:
•  Version 1 - Für Viktor und Siegfried (ab Modelljahr 2013)                               
- For Viktor and Siegfried (model 2013 and after)
•  Version 2 - Für Ludwig VIII / XI und Lotte (ab Modelljahr 2013)
- For Ludwig VIII / XI and Lotte (model 2013 and after)
•  Version 3 - Für ThinBike (ab Modelljahr 2014)
- For ThinBike (model 2014 and after)
•  Version 4 - Für Ludwig XIV
- For Ludwig XIV

LightSKIN LED Sattelstütze / LightSKIN LED-Seatpost
Puristisches Design und maximale Funktionalität: Die LightSKIN ist
eine Sattelstütze mit integriertem LED-Rücklicht – ab jetzt gibt es also
keinen Grund mehr, ohne Licht zu fahren. Platzsparend, wetterfest
und stilsicher ersetzen diese fünf sehr hellen LED-Leuchten das
herkömmliche Rücklicht. Für den Austausch der Batterien lässt sich
das untere Ende leicht aufschrauben. Zwei kleine AA-Batterien
sorgen für bis zu 400 Stunden Licht.
Für unsere Modelle Siegfried, Viktor, Hektor, Ludwig und Lotte
benötigen Sie einen Größendurchmesser von 27,2 mm.
Die LightSKIN ist auch für Brompton Falträder erhältlich.

Never be caught without a rear light again.  LightSKIN is a seat post
with integrated rear LED lights combining both seatpost and rear
light in a theft- and weather resistant design.   LightSKIN’s topmost
LED functions as a control button for five different light modes.  
Powered by two AA batteries located inside the seatpost, LightSKIN
will provide up to 400 hours of illumination. To change the batteries,
simply remove the seatpost and insert new batteries.
For our models Siegfried, Viktor, Hektor, Ludwig and Lotte, a 27,2mm
diameter seatpost is required.
The LightSKIN is also available for Brompton-models.

Farben / colour:

Größen / sizes:

silber / silver
mattschwarz / matt black
weiß / white

• Ø 25,4mm - Länge/ length 350mm
• Ø 27,2mm - Länge/ length 350mm
• Ø 30,8mm - Länge/ length 350mm
• Ø 31,6mm - Länge/ length 350mm
• Ø 31,8mm - Länge/ length 520mm (Brompton)
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CNC Kurbel / CNC Crank

Wandregal / Wall Rack

Schon lange sind wir in die klassischen Fünf-Arm-Kurbelsätze vergangener Zeiten verliebt. Leider sieht man diese Kurbeln heutzutage
immer seltener – und deswegen wollten wir diese Lücke mit einer
Kurbel schließen, die das klassische Design aufnimmt, aber trotzdem
dem Stand der Technik entspricht.
Das Ergebnis ist diese aus hochfestem Aluminium (AL7075) CNC-gefräste Kurbel mit leichtlaufendem Keramikinnenlager und 30 mm
Achse. Die 715 g leichte Kurbel ist auf die Gates Carbon Drive CDX
Komponenten abgestimmt und für 68 mm BSA Innenlager mit einer
Kurbellänge von 170 mm erhältlich.

Long ago we fell in love with the classic „five star“ crank design that
is sadly less often seen these days. We didn‘t like that, so we updated
this timeless classic with a few of our own touches.
The result exceeded our aesthetic and performance expectations.
With 30mm hollow axle and the ceramic bearings, the Five Star is
available in 170mm length for the BSA 68mm bottom bracket, and
thus compatible with a wide variety of frame and Gates Carbon Drive
CDX components.

In Zusammenarbeit mit dem Berliner Designstudio MIKILI haben
wir eine Schindelhauer Edition des TÎAN entwickelt. Das Wandregal
mit edlem Nussbaumgehäuse und der Schubladenblende aus
gebürstetem Aluminium ist eine intelligente Lösung zur Unterbringung unserer Schindelhauer Räder in den eigenen vier Wänden.
Das wunderschön minimalistische Design des TÎAN ist auch ohne
Fahrrad einen absoluter Blickfang. Im Schubfach mit Tip-On-System
finden kleine Dinge wie Schloss und Beleuchtung ausreichend Platz.
Das Oberrohr des Fahrradrahmens liegt sicher und geschützt auf der
eingearbeiteten Auflagefläche aus antikbraunem Echtleder. Für die
unterschiedlichen Lenkerbreiten gibt es das TÎAN ist zwei verschiedenen Tiefen. (tiefe Version für Ludwig XIV, Friedrich und Wilhem)

Farben / colour:

Maße / measures :

Farben / colour:

silber / silver
schwarz / black
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• 170mm lang / long
• 5 x 130mm Lochkreis / BCD
• Q-Faktor / Q-factor 146mm

alu gebürstet / alu brushed
Nussbaum geölt / oiled walnut

In cooperation with Berlin based design studio MIKILI we developed
a special TÎAN Schindelhauer Edition. The wall rack with classy oiled
walnut case and brushed aluminium drawer is a clever solution for
storing your Schindelhauer at home. The stunningly simplistic design
of TÎAN makes it a pure eye catcher even without a bike. Items like
keys or locks can be ideally stored in the tip-on drawer while the
top tube is safely bedded on an antique-brown real leather rest. The
front wheel is fixed with a supplied felt-strap. TÎAN is available in
two different depths to fit varying handle bar widths. (Ludwig XIV,
Friedrich and Wilhelm require the deeper version)

Maße / dimensions:
• kurze Version - 30 cm breit x 34 cm tief x 15 cm hoch
short version - 30 cm wide x 34 cm deep x 15 cm high
• tiefe Version - 30 cm breit x 37,5 cm tief x 15 cm hoch
deep version - 30 cm wide x 37,5 cm deep x 15 cm high
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Oberrohrtasche – Large / Top Tube Bag – Large
In der Large ist Platz für die wichtigsten Essentials wie Smartphone,
Schlüssel, Dokumente oder sogar ein Ipad oder Tablet. Die Rahmentasche ist ein Entwurf der Wiener Taschendesignerin Eva Blut speziell
für Schindelhauer Bikes. Sie wird einfach über das Oberrohr geschlagen
und mit einem elastischen Band fixiert, welches zusammen mit der
hohen Steifigkeit der Large dafür sorgt, dass die Tasche fest an ihrem
Platz bleibt und vom Fahrer kaum bemerkt wird.
Mit dem flach gewebten Tragegurt, der während der Fahrt unauffällig
im Inneren verschwindet, wird die Large zur unkomplizierten Umhängetasche. Die hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Design
findet sich in den Details, zum Beispiel in dem außen eingelassenen
Futteraal, das Smartphones dezent verschwinden lässt.

The Large Bag has space for important essentials like your smartphone, keys, documents or even an iPad or tablet. Developed in
Vienna for Schindelhauer Bikes by designer Eva Blut, this bag folds
neatly across the top tube and to be fixed with an elastic strap,
ensuring the bag is kept in place - you will hardly notice its presence
whilst riding. A flat-woven shoulder strap is neatly hidden inside for
an unostentatious satchel when off the bike.
Premium workmanship can be found in the details – for example,  the
small sheath that gently keeps smartphones out of sight.

Elegant und casual ist die Long, die zweite in Zusammenarbeit mit
der Wiener Taschendesignerin Eva Blut entwickelte Rahmentasche
speziell für Schindelhauer Bikes. In Form einer Baguette-Bag, als
schmale und längere Variante, bietet sie Platz für Magazine, Zeitungen
oder Dokumente. Die Long besteht aus beständigen Echtleder wird
einfach über das Oberrohr geschlagenen. Ein elastisches Band hält
beide Seiten zusammen und bei zügiger Fahrt alles an seinem Platz.
Mit dem flach gewebten Tragegurt, der während der Fahrt unauffällig im Inneren verschwindet, funktioniert die Long auch als dezente
Umhängetasche. Die hochwertige Verarbeitung und das durchdachte
Design findet sich in den Details – zum Beispiel im außen eingelassenen Futteraal, das Smartphones dezent verschwinden lässt

This top tube bag in the long version is both elegant and casual.  One
of two frame bags developed for Schindelhauer Bikes by Viennese
designer Eva Blut, the sleeker and longer baguette bag offers space
for magazines, newspapers or other documents. Made of genuine
leather, this bag is simply folded across the top tube for carrying.  An
elastic strap formly fixates both sides, keeping everything in its place
at high speeds.
The flat-woven shoulder strap is hidden neatly inside whilst riding,
but is easily attached to function as an unostentatious satchel  off the
bike. Premium workmanship is also found in the details – for example
in the small sheath that gently keeps smartphones out of sight.

Farben / colour:

Maße / dimensions:

Farben / colour:

Maße / dimensions:

braun / brown
schwarz (perforiert)/ black (perforated)
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Oberrohrtasche – Long / Top Tube Bag – Long

29,5  cm breit x 23,5  cm hoch
29,5  cm wide x 23,5  cm high

braun / brown
schwarz (perforiert)/ black (perforated)

35,5  cm breit x 16  cm hoch
35,5  cm wide x 16  cm high
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Frontgepäckträger / Front Pannier Rack
Der Frontgepäckträger ist angenehm leicht an jedes 28’’ Rad zu
montieren und bietet zahlreiche Möglichkeiten, Taschen oder Körbe
zu befestigen. Auch Seitentaschen mit dem vertrauten Ortlieb QL2.1
System können beidseitig eingehängt werden. Zusätzlich besteht die
Möglichkeit ein Supernova E3 Pure Frontlicht mit Seitenbefestigung
zu montieren. Für eine unauffällige Kabelverlegung im Innern ist
dabei gesorgt. Das Gestell aus 3D-gebogenem dünnwandigen Stahl
ist trotz seines geringen Gewichts ein belastbarer Alltagsbegleiter.
Eine doppelt polierte Epoxid-Beschichtung schützt den Gepäckträger
vor Wetter und Stößen.

Our front rack is pleasantly easy to install on any 28” wheel,
offering a variety of possibilities to attach bags and baskets, or
panniers outfitted with the trusted Ortlieb QL2.1 attachment
system that can easily be installed on each side.  Additionally, you
can attach the Supernova E3 Pure front light to the side of the
rack, complete with internal cable routing.  Despite its low weight,
the frame is constructed from 3D thin-walled steel to suit the
rigours of everyday use. Double-polished, powder coated finish
further protects against weather and abrasions.

Farben / colour:

Traglast / Payload:

silber / silver
schwarz / black
weiß / white
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Gepäckträger / Pannier Rack
Der Fly ist wohl der klassischste und gleichzeitig puristischste Gepäckträger von TUBUS. Grund genug das Leichtgewicht perfekt auf unsere
Räder abzustimmen. Von nun an gibt es den Fly in zwei Schindelhauer Versionen für die Modelle mit und ohne Scheibenbremsen.
Aus nur zwei Edelstahlrohren gebogen ist eine Zuladung von bis zu
18 kg kein Problem. Natürlich ist der Gepäckträger für die Montage
eines Rücklichts mit einer internen Kabelverlegung vorbereitet
und Anschraubpunkte für Schutzbleche sind ebenso vorgesehen.
Eine Montage ist nur bei den Modellen mit Schlitten-Ausfallenden
möglich, d.h. bei den Modellen Siegfried, Viktor und dem ThinBike ist
die Montage nicht möglich.

Fly is the classiest and most purist pannier rack by TUBUS. Reason
enough to fine-tune this lightweight to fit our bikes perfectly. From
now on, it will be available in two Schindelhauer versions, for models
with or without disc-brakes. Bent from only two high-grade stainless
steel tubes, loads of up to 18  kg are no problem. Naturally, the rack
is also prepared for a rear light with internal wiring and fixing points
for mudguards are also provided. Assembly is only possible on
models with sliding dropouts, hence impossible on Viktor, Siegfried
and ThinBike.

Farben / colour:

Traglast / Payload:

max. 15 kg

silber / silver

max. 15 kg

67

Ergo-Griffe / Ergo Leather Grips
Fahrrad-Griffe stellen den direkten Kontakt zum Rad her. Die Griffe,
die wir nutzen sind ergonomisch geformt und die große Auflagefläche
sorgt durch eine optimale Druckverteilung auf den Handinnenflächen
für maximalen Komfort und volle Kontrolle beim Fahren. Klemmringe
an den Enden halten den Griff verdrehsicher auf dem Lenker.
Das Kernleder ist handgenäht und äußerst angenehm in der Haptik.
Die Griffe ergänzen den puristischen und eleganten Look unserer
Räder ideal.
Für Fahrräder mit Drehgriffschaltung gibt es eine Version mit kürzerem
rechten Griff.

These ergonomic grips facilitate optimum contact to the bike,
for excellent support and control.   The broad surface is formed
to distribute pressure evenly and fit the heel of your palm in an
ergonomic way.  Machined clamps with torx adjustment ensure the
grips stay in place and not twist after prolonged use. Outfitted with
supple genuine leather, hand-stitched for longevity and a high-class
look, these grips define luxury elegance on the bike.
A version with a shorter grip on the right hand side is available for
grip shifting systems.

Farben / colour:

Maße / dimensions:

braun / brown
schwarz / black
weiß / white
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• Für Lenker-Durchmesser / for bar diameter Ø 22,2mm
• Länge/ length 138mm / 138mm
• Länge/ length 138mm / 103mm (für Gripshift / for gripshift)

Nabensatz / Hub Set
Hektor – unser kompromissloser Bahnrahmen – ist seit letztem Jahr
erhältlich und der passende Nabensatz nun auch. Die traditionelle
Bahneinbaubreite von 120mm verlangt nach einer Sonderlösung,
die wir mit einer speziellen Flip-Flop-Konstruktion gelöst haben. Das
von Viktor und Siegfried bekannte 6-Loch-Interface auf der einen
Seite ist auch hier die Basis für die „Fixierung“ unseres Hybrid-Sprockets (6-Loch / Shimano 9-Spline). Auf der anderen Seite befindet
sich ein traditionelles Freilaufgewinde als Anschlussstelle für das von
Gates Carbon Drive und White Industries entwickelte Freilaufritzel.
Die Riemenlinien auf beiden Seiten sind übrigens perfekt auf die
Kombination mit unserer CNC Kurbel abgestimmt. Doppelt gedichtete
Industrielager sorgen für leichten Lauf und Haltbarkeit.

Hektor, our hard-line track frame, was released last year. A fitting
hub set is now available, too. Traditional track OLDs of 120mm
demand a custom solution that we found in a special flip-flop
construction. We took the well-known 6-hole interface from
Viktor and Siegfried as base of our hybrid-sprocket on one side. On
the other side, a traditional freewheel thread as junction for the
freewheel sprocket developed by Gates Carbon Drive and White
Industries was used. The beltlines on both sides are perfectly
tuned for a combination with our CNC crank. Double sealed industrial bearings make for low friction and long durability.

Farben / colour:

Maße / dimensions:

silber / silver
schwarz / black

• 28 Loch / hole - Einbaubreite / O.L.D. 120mm
• 32 Loch / hole - Einbaubreite / O.L.D. 120mm
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Pedalhaken / Pedal Toe Clips

Urban Pedale / Urban Pedals
Das flache Profil mit ebener Aufstandsfläche erlaubt einen sicheren
Stand. Ein besonders rutschfestes, strapazierfähiges und langlebiges Grip-Tape des Qualitätsanbieters 3M gibt perfekten Halt bei
fast jeder Sohlenart. Die Aluminiumpedale werden in einem aufwändigen CNC-Verfahren gefräst. Wir haben uns für eine Kombination aus
Industrie- und Gleitlager entschieden um das Pedal so flach und leicht
wie möglich zu bauen. Der formschöne Übergang zur Kurbel wirkt durch
das Weglassen der sonst üblichen Schlüsselweite beinahe fließend.
Trotz der geringen Höhe der Pedale ist eine Nutzung von Pedalschlaufen,
Schindelhauer-Pedalhaken und Reflektoren problemlos möglich. Mit ca.
300 g ist das Pedalpaar besonders leicht. Die Version mit Titanachse*
schafft es sogar auf ein Gesamtgewicht von nur 250 g.

The flat profile with an even contact patch always ensures a safe
stand. A special slip-free, durable, long-lasting grip tape by quality
supplier 3M always guarantees a firm foothold for nearly any kind
of sole. We also combined a sealed industrial bearing with a plain
bearing to make the pedal as flat and light as possible. The elegant
transition towards the crank is almost unnoticeable, thanks to the
absence of the usual wrench-width. Despite the low height of the
pedal, the use of Schindelhauer pedal hooks and reflectors is no
problem. Third-party straps may also be mounted. With only 300 g
for the pair, the pedals are also remarkably light. The titanium axle*
even manages to weigh only a mere 250 g.

Farben / colour:
silber poliert/ silver high polished
schwarz / black
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Agiles und sportliches Fahren und der Genuss einer besseren
Kraftübertragung: Dafür gibt es unsere Schindelhauer Pedalhaken.
Pedalhaken werden in erster Linie im Singlespeed oder Fixed-Bereich genutzt, aber auch Liebhaber klassischer Fahrradausstattungen
werden an den verchromten Stahlhaken mit genähten Lederüberzügen ihre Freude haben. Die Größeneinstellung lässt sich spielend
leicht über die verchromten Schnallen verstellen.
Schindelhauer Pedalhaken sind eine hervorragende Ergänzung zu
unseren Urban Pedals und runden das Gesamtbild der Schindelhauer
Bikes als modernes Großstadtrad ab.

Agile and sporty riding as well as improved transmission – All
brought to you by our Schindelhauer toe clips, which perfectly fits
our Urban Pedal.
However, the chrome-plated steel hooks with leather covers are
not only a thing for speed-devils, but also for connoisseurs of
classic biking accessories. Fitting our grips and saddle, the toe
clips are available in black or brown.

Farben / colour:
*
• Bei der Titanachse ist das Fahrrergewicht auf 80 kg beschränkt.
• For the titanium version the rider weight is limited to 80 kg.

braunes Leder / brown leather
schwarzes Leder / black leather
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Schindelhauer Fachhändler / Schindelhauer Dealers

Besuchen Sie unsere Webseite, um mehr über unsere Marke
zu erfahren, sich über Neuigkeiten zu informieren oder unseren
Newsletter anzufordern.
Auf der Seite finden Sie auch eine umfangreiche Liste an
Schindelhauer-Fachhändlern, bei denen Sie sich mit einer Probefahrt
von unseren Fahrädern überzeugen können.

Visit the Schindelhauer website to learn more about the   brand
and keep up with the latest news, or register to receive our
newsletter.  
Here also you will find a complete list of Schindelhauer dealers
where you can convince yourself with a test ride.

Schindelhauer Fachhändler

Schindelhauer Dealers

www.schindelhauerbikes.de

info@schindelhauerbikes.de
/schindelhauerbikes
@schindelhauerbikes
@schindelhauerDE

Schindelhauer manufactory in Berlin

Schindelhauer Bikes
c2g-engineering GmbH
Schlesische Str. 27
10997 Berlin
GERMANY
Tel: +49 (0) 030 / 695 351 900
*alle Angaben ohne Gewähr / all information is subject to change
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Schindelhauer Bikes
German Bicycle Engineering
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