Präzision aus Deutschland erfahren

Leidenschaft

für gute Fahrräder
Seit 1993 entwickeln, produzieren und vertreiben wir
von BERGAMONT Fahrräder nach einem Prinzip, das eigentlich der
Quadratur des Kreises gleichkommt: Bis ins Detail durchdachte
Rahmen mit einer einsatzspezifisch optimierten Ausstattung für
höchste Leistung, kombiniert mit einer attraktiven Optik und einem
unverwechselbaren Design; richtig hochwertig also. Aber mit einem
für diese Qualität überraschend günstigen Preis. Dass dieses Prinzip
funktioniert, beweist unser Erfolg: Heute ist BERGAMONT einer der
führenden deutschen Komplettanbieter, erfolgreich in verschiedenen
europäischen Ländern und stolzer Träger vielfacher Auszeichnungen.

Wir lieben Fahrräder

Wir lieben den Fachhandel

Trotz unseres Wachstums identifizieren wir uns

BERGAMONT-Bikes sind technisch hoch entwickelte

unverändert stark mit unseren Produkten. Unsere

Qualitätsprodukte für fahrradbegeisterte Menschen,

Mitarbeiter sind begeisterte Zweiradfahrer und damit

die mehr erwarten. Deswegen werden sie ausschließ-

praktisch ihre eigenen Testfahrer, die immer wieder

lich über den Fachhandel vertrieben. Hier finden die

wichtigen Input für die Weiterentwicklung geben. Um

Kunden engagierte und kompetente Ansprechpartner,

darüber die volle Kontrolle zu behalten, ist das gesamte

die die notwendige Beratungsqualität und umfangreiche

Schlüssel-Know-how wie z. B. Design- und Rahmen-

Serviceleistungen bieten. Beispielsweise mit unserem

entwicklung in der Hamburger Zentrale konzentriert.

eigenen Servicecenter und einem motivierten Außendienst
unterstützen wir unsere Partner, wo wir können.

Wir lieben Radfahrer
Wir sind ja selbst welche und wissen daher, was ein gutes
Rad für seinen jeweiligen Einsatzzweck leisten sollte. Und
natürlich ist Fahrrad fahren auch ein gutes Stück Lifestyle.
Deswegen sind wir ständig auf der Suche nach Optimierungspotenzialen, neuen Techniken und neuen Designs. So
überzeugen wir den Verbraucher immer wieder aufs Neue.
Mit zuverlässigen, bequemen Alltagsrädern ebenso wie mit
innovativen Lösungen wie Fahrrädern mit Getriebeschaltung oder stylishen, extrem konzentrierten Trackbikes.

Wir lieben gute Konditionen
Als hanseatische Kaufleute achten wir sehr auf die Kosten.
Deswegen legen wir beim Einkauf größten Wert auf bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnisse und auf effiziente Strukturen in der Produktion, der Verwaltung und im Vertrieb. So
ermöglichen wir ausgesprochen interessante Produktpreise.

PERFEKTION

Aus Hamburg
BERGAMONT-Fahrräder sind bekannt für ein leichtes Handling, ihre
Wendigkeit und die hochwertige Ausführung bis ins Detail. Das liegt daran,
dass wir jedes Modell von A bis Z an unserem Firmensitz in Hamburg selbst
planen, konstruieren und die Einhaltung unserer Qualitätsansprüche überwachen. Eine entscheidende Rolle nimmt dabei das zentrale Element ein:
der Rahmen. Jeder Einsatzbereich erfordert eine andere Rahmenform und
-geometrie, gleichzeitig müssen größtmögliche Stabilität und optimale Ergonomie gewährleistet sein – und selbstverständlich eine ansprechende Optik.
Aus diesem Grund unterhalten wir eine eigene Entwicklungsabteilung
mit erfahrenen Ingenieuren und modernster CAD-Technik. Hier können
die Rahmenentwürfe anhand ihrer Computermodelle bereits auf Funktionalität und Belastbarkeit praxisnah simuliert werden. Die Prototypen
durchlaufen dann intensive statische und dynamische Dauerbelastungs
tests beim neutralen EFBe Institut für Prüftechnik,

einem Spezialisten für Fahrradtechnik. Sind
alle Anforderungen erfüllt, wird das Rad unter
direkter und persönlicher Kontrolle unserer
erfahrenen Techniker gebaut. Leichtes, hochwertiges Aluminium ist das bevorzugte Material
für die Rahmen, bei speziellen Modellen edles,
handverarbeitetes Carbon. Mehrschichtige
Lackierungen verstehen sich bei BERGAMONTRädern ebenso wie erstklassige Komponenten
von führenden Herstellern – bis hin zu nicht

Eine wichtige Rolle spielen natürlich auch unsere Sportteams.

rostenden Schrauben. Neben einer formvollendeten Funkti-

Wir unterstützen erfolgreich Fahrer im XC-Marathon-

onalität achten wir bei jedem Modell auf eine überzeugende

Bereich und den Disziplinen Slopestyle, Downhill/Gravity,

Optik – ein Rad ist ja längst nicht nur ein Fortbewegungsmittel,

4Cross und Dirtjump. In der olympischen Radsportdis-

sondern auch ein Ausdruck des individuellen Lebensstils. Ob

ziplin Cross Country stellen wir mit André Kleindienst

„seriöses“ Damenrad, pfiffiges Kinderrad, elegantes Trek-

den Deutschen Meister 2008 in der Mastersklasse.

kingbike, schlankes Rennrad oder aggressiv gestyltes Enduro:
Mit unseren Rädern kann man sich immer sehen lassen.

Diese Leistungssportler liefern uns ein fundiertes Feedback
über ihr Wettkampfmaterial, das direkt in die Verfeinerung

Das Erreichen der Serienreife bedeutet für unsere Produkte

der Serienprodukte einfließt. Darüber hinaus erhalten wir

nicht das Ende der Härtetests. Dafür sorgen schon unsere

wertvolle Informationen von Radfahrern, die unsere Produkte

Mitarbeiter, die alle Neuheiten unter Praxisbedingungen

in unseren fünf Testcentern in Deutschland und auf der

gnadenlos auf eventuelle Schwachstellen prüfen.

Insel La Palma auf die Probe stellen.

Verrückt nach Mary
Du hast die größtmögliche Kontrolle: in
jeder Situation, bei allen Bodenverhältnissen.
Denn egal wie der Untergrund ist, das aggressive
Intermediate-Profil packt richtig zu. Dazu kommt die
perfekte Selbstreinigung auf feuchten Untergründen…
also: In 90 % aller Fälle liegst du mit MUDDY MARYs
extrem breiten Einsatzspektrum goldrichtig! Das macht
verrückt nach Mary. www.schwalbe.com
Downhill, Freeride, Tubeless | 26 x 2.35, 26 x 2.50

Ralf Bohle GmbH · 51580 Reichshof · Germany

EinzigartigE

Technik

Hochwertige Fahrräder sind oftmals echtes Hightech.
Auch wir bieten in unserem Programm exklusive Features:
FAR-System: Das Free Active Response System ist eine Besonderheit
bei unseren vollgefederten Bikes. Der in aufwendigen Computersimula
tionen und langen Fahrversuchen optimierte Schwingendrehpunkt unserer
Eingelenker, die ausgezeichnet abgestützte Lagerung sowie die niedrige
Übersetzung unserer Hinterbauten ermöglichen ein gutes Ansprech
verhalten des Federelements und eine verlustfreie Kraftübertragung.
Fluid Forming Technology: ein neuartiges hydraulisches Formungsverfahren, bei dem mit Öl gefüllte Rohre unter extrem hohem Druck in
eine vorgegebene Form gepresst werden. So sind Rahmenprofile mit
außerordentlicher Belastungsfähigkeit und neuartigen Designs möglich.

CrossLink-System: Bei gefederten Hinterbauten erhöht

Low Center of Gravity:

eine zusätzliche Abstützung am Hauptrahmen (mittels eines

BERGAMONT-Rahmen streben

in X-Form 3D geschmiedeten Umlenkhebels) die Rahmen-

nach einem möglichst tiefen

steifigkeit und verbessert das Einfederverhalten. Gleichzeitig

Massenschwerpunkt in Verbin-

wird das Federbein weitgehend von Querkräften entkoppelt.

dung mit einem niedrigen
Trägheitsmoment um die

High Quality Standard: Jedes Modell wird erst nach

Hochachse des Fahrrades.

dem erfolgreichen Durchlaufen umfangreicher Tests nach

So wird ein sehr wendiges

neuesten DIN- und EU-Vorschriften in Serie gefertigt und in

Fahrverhalten schon bei

den Handel gebracht. Laufende Produktionsüberwachungen

flachen Lenkwinkeln möglich.

garantieren die Einhaltung des vorgegebenen Qualitätsniveaus.
3D-Forging: Spezielle
Carbon: Für extrem leichtgewichtige und dennoch stabile

Schmiedetechnik, die die

Räder bieten wir Carbon-Rahmen. Sie werden entweder als

Realisierung komplizierter,

Ganzes in einem Schritt in einer Negativform „gebacken“

dreidimensionaler Formen

(Monocoque-Bauweise) oder als einzelne Rohre/Baugruppen

ermöglicht. Sie bietet

zu einem Rahmen verbunden (Tube-to-tube-Bauweise).

eine deutlich höhere
strukturelle Festigkeitals

Keen Tec Geometry: Ergonomische Rahmengeometrie für

bei gefrästen Bauteilen.

entspanntes Sitzen und gut kontrollierbares Fahrverhalten.

DIE ERSTE GRUPPE UNTER 1.900 GRAMM!*
Jedes Gramm zählt für den Radproﬁ. Mit der SRAM Red Gruppe
durchbricht SRAM die 1.900 Gramm Grenze und setzt dank der
Zero Loss Schalttechnologie auch bei der Schaltgeschwindigkeit
neue Maßstäbe. Die leichteste, schnellste Komplettgruppe die sich
individuell auf jeden Fahrer anpassen lässt – SRAM RED.
* mit neuem BB 30 Innenlager

Die Ganze Welt

Des Bikens

BERGAMONT ist ein Komplettanbieter mit einem Produktspektrum
vom sicheren Kinderfahrrad bis zum Hightech-Renner. Was das konkret
heißt, zeigt ein kleiner Überblick über unsere Produktkategorien:
Mountainbikes:
Full Suspension: Die vollgefederten Mountainbikes sind ideal geeignet
für den harten Einsatz im Cross-Country, Freeride, Tour oder Marathon.
Leichte, aber dennoch extrem belastbare Konstruktionen, deren
überzeugenden Leistungen in der Fachpresse und von den Fahrern
hoch gelobt werden. Als wohl weltweit erster Hersteller bieten wir in
diesem Bereich einen Freerider mit innovativer Getriebeschaltung.
Die robuste, wartungsarme 9-Gang-Gearbox setzt neue Maßstäbe
und gewährleistet unter allen Umständen sichere Schaltvorgänge.
Hardtail: Mit starrem Hinterbau. Vom preisgünstigen Einsteigermodell
bis zum High-End-Renner mit Carbonrahmen.

Dual Dirt/Slalom: Mit einer speziellen Rahmengeometrie

eine hochwertige Ausstattung

ideal für schnelle Bergabfahrten mit Sprüngen.

bis zum stabilen Gepäckträger

Allround Mountainbikes: Sportlichkeit

machen sie zum idealen

und Fahrspaß für jede Gelegenheit.

Begleiter für jede Gelegenheit.

Rennräder:

City-Räder:

Leicht, hochwertig ausgestattet und mit ausgewo-

Hier stehen perfekter

genem Fahrverhalten: BERGAMONT-Rennräder sind

Sitzkomfort und eine ergono-

perfekt für die schnelle Runde auf der Straße. Mit

mische Rahmengeometrie im

Rahmengewichten z. T. deutlich unter einem Kilo.

Vordergrund, für müheloses
Fahren in der Stadt und bei

Speed Bikes:

kleinen Ausflugstouren.

Nicht ganz so kompromisslos wie ein Rennrad, aber
ebenso wenig und schnell. Fitnessbikes, die die Symbiose

All Terrain Bikes

von Geschwindigkeit und Alltagstauglichkeit bieten.

(ATB)/Kinder:
Mit unseren ATBs hat der

Cross Bikes:

Nachwuchs das richtige Gerät

Noch eine Symbiose, diesmal von Mountainbike und

für den sicheren Alltagsge-

Straßeneinsatz. Unsere Crosser bieten im Gelände und

brauch und kleine Ausflüge ins Gelände. Dank ihrer robusten

auf der Straße ausgezeichnete Fahreigenschaften.

Qualität bieten sie Zuverlässigkeit für viele Jahre. Und auch
bei den Kinderbikes lassen wir die gleiche Sorgfalt wie bei den

Trekking:

„Großen“ walten. Inklusive cooler Optik und attraktivem Preis.

Ob für die kleine oder große Tour, die Fahrt zur Arbeit und, und,
und... mit unseren Trekkingbikes kommt man bestens voran. Ein
Touch Sportlichkeit, viele Rahmen- und Schaltvarianten sowie
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Fahrradkomponenten made in Germany? Aber hallo! MAGURA fertigt seit
1893 im schwäbischen Bad Urach, seit über 20 Jahren auch Bike Komponenten vom Feinsten. Millionen zufriedener Anwender schwören auf unsere
Hydraulikbremsen. Es freut uns, innovative
Hersteller wie Bergamont zu unserem Kundenkreis zählen zu können. Auf weiterhin gute
Zusammenarbeit!

Partner

Des Fachhandels
Unsere Produktpalette wird ausschlieSSlich über den Fahrradfachhandel vertrieben. Aus gutem Grund. Denn wir bieten für jeden Einsatzbereich eine erstklassige Lösung mit hochwertiger Technik und spezifischer
Ausstattung. Welches Rad optimal zu welchem Fahrer passt, erfordert eine
professionelle Beratung mit viel Know-how – und die bietet nur der Fachhandel.
Um diese Arbeit zu erleichtern und zu unterstützen bieten wir unseren Handels
partnern verschiedene Serviceleistungen an. Eine zentrale Anlaufstelle ist
unser neues Servicecenter am Stammsitz Hamburg. Hier unterhalten wir ein
großes Teilelager und eine Werkstatt für Montagearbeiten. Das Center wickelt
die Bestellung von Ersatzteilen, Komponenten, Zubehör etc. ab. Weiterhin
stehen hier erfahrene Spezialisten für die technische Beratung zu unseren
Produkten zur Verfügung. Auch unser Außendienst versteht sich als Teil unseres
Händlerservices. Er ist regelmäßig vor Ort, kennt seine Ansprechpartner und
hat immer ein offenes Ohr für Fragen und Wünsche.

Unwiderstehlich:

Sponsorbikes

BERGAMONT-Fahrräder sind ohnehin bekannt für ihr

BERGAMONT Fahrrad Vertrieb GmbH

ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber mit den seit

Lagerstraße 26

einigen Jahren angebotenen und außerordentlich erfolgreichen

D-20357 Hamburg

Sponsor Bikes haben wir einige wahrlich unwiderstehliche

Tel.: +49 40 43 28 43 0

Räder im Programm. Hier bieten wir in limitierter Stückzahl

Fax: +49 40 430 12 01

Trekkingbikes für Damen und Herren in unterschiedlichen

info@BERGAMONT.de

Rahmen-, Farb- und Ausstattungsvarianten, die keine Wünsche

www.BERGAMONT.de

offenlassen. Weder bei der erstklassigen Ausstattung und
erst recht nicht beim erstaunlich günstigen Preis. „Ein
kaum zu toppendes Preis-Leistungs-Verhältnis,
bei dem man einfach nichts
falsch machen kann“, urteilt
die Fachpresse. Dem ist
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