Das neue WELTRAD - Renaissance einer Fahrradlegende.
Seit 2004 lässt die WELTRAD manufactur das historische WELTRAD
wieder auferstehen und verzaubert Liebhaber moderner DesignKlassiker mit einem handgefertigten Rad im authentischen Stil der 30er
Jahre.
Schönebeck, Februar 2010. In Schönebeck an der Elbe, unweit des ElbeRadwegs in Sachsen-Anhalt, erweckten im Jahr 2004 zwei Jungunternehmer
das WELTRAD - Fahrrad-Legende und deutscher Designklassiker - wieder
zum Leben. Mit über 2,5 Millionen verkauften Rädern war das WELTRAD in
den späten 20er Jahren nicht nur das meistverkaufte, sondern wohl auch das
schönste Fahrrad Deutschlands. Heute wird es in Handarbeit und mit viel
Liebe zum Detail an historischer Stelle wieder gefertigt.

Die Neuauflage des WELTRAD entstand in enger Anlehnung an die
historischen Baupläne, die die Fahrradliebhaber aus den Archiven der
WELTRAD hatten. Mit einem klugen Mix aus traditionellen Linien, innovativen
Materialien, ausgefeilter Technik und höchster handwerklicher VerarbeitungsQualität hat die WELTRAD manufactur einen modernen Designklassiker
geschaffen, der in jedem Detail dem Unternehmens-Anspruch gerecht wird,
ein Premium-Fahrrad mit höchstem Fahrkomfort anzubieten. „Das WELTRAD
ist made in Germany. Es steht für Wertbestand und höchste Qualität. Es ist
der einzige authentische Klassiker in dieser Fahrrad-Kategorie, weil es eine
lebendige und beeindruckende Historie hat, die sich im neuen WELTRAD
unverkennbar widerspiegelt“, so René Leue, Gründer der WELTRAD
manufactur. „Die erfolgreiche Geschichte des WELTRAD gepaart mit
unserem hohen Anspruch an Design, Funktionalität, Qualität und ein
authentisches Fahrgefühl, machen dieses Rad zu einem einzigartigen
Angebot auf dem Fahrradmarkt“.

Die WELTRAD-Philosophie: Hingabe in jedem Detail.
Das WELTRAD wird in Handarbeit gefertigt. Dabei geht es nicht nur um die
Zusammensetzung von Bauteilen, es geht um die Integration der individuellen
Kunden-Bedürfnisse in den Fertigungsprozess. Neben dem Wissen um

Kundenwünsche, fundiertem technischen Sachverstand und der Fähigkeit,
zeitgemäß, authentisch und attraktiv zu gestalten, ist absolute Hingabe das
Markenzeichen der WELTRAD manufactur. Vom gemufften Stahlrahmen über
breite Rohrgepäckträger bis zu liebevollen Details wie dem persönlichen
Namensschriftzug sowie der Freihand-Linierung mit Pinsel auf Schutzblechen,
Felgen und dem Kettenschutz, demonstriert die WELTRAD manufactur ihren
Anspruch, ein ehrliches, in leidenschaftlicher Handarbeit gefertigtes und daher
exklusives Rad zu erschaffen, das neueste technische Möglichkeiten mit
hervorragenden Gebrauchseigenschaften und einer langen Lebensdauer
verbindet.

Das Fahrgefühl im Fokus.
Die wahre Kunst des Radbaus besteht nicht nur darin, optisch und technisch
zu bestechen. Sie besteht darin, ein eigenständiges, charakteristisches
Fahrgefühl zu erzeugen. So stellt das WELTRAD als gut durchdachte
Symbiose von klassischem und modernen Design und bestmöglicher
Funktionalität ein Fahrgefühl von Entspannung, Erholung und Gelassenheit in
den Vordergrund. Als optisch ansprechendes, modernes Wellness-Mobil steht
es als Symbol für Entschleunigung, Rückbesinnung und für pure
Lebensfreude. „Mit dem WELTRAD kann jeder dem Stress des Alltagslebens
entfliehen und das Fahrgefühl entdecken, das die Radwanderer der 30er
Jahre bei ihren genüsslichen Ausflügen verspürt haben“, so die
Firmengründer. Eine wesentliche Rolle hierfür spielt die ausgewogne
Rahmengeometrie: Der lange Radstand führt zu ruhigem Lenkverhalten und
zu einem besseren Vermögen, Bodenunebenheiten auszugleichen. Dadurch
entsteht ein äußerst entspanntes Fahrerlebnis. Verstärkt wird dieses durch
einen hohen Federungskomfort, der durch Laufräder mit großem Radius und
großvolumiger Bereifung, Stahlfedersättel mit gespanntem Kernleder und
durch eine federnde Stahlrohrkonstruktion mit weit vorgezogener Gabel
erreicht wird. Dieses Fahrgefühl zu erzeugen, ist die Kunst, der sich die
WELTRAD manufactur verschrieben hat und die sie mit Leidenschaft und
Hingabe täglich weiter perfektioniert.

Funktionaliät in ihrer schönsten Form.
Zu den charakteristischsten optischen Merkmalen des WELTRADs zählt
neben der eleganten Rahmenform, dem geschwungenen verchromten
WELTRAD-Lenker, der stilvollen Rundlampe mit Lichtschalter oder der
verchromten Messingglocke auch das selbstbewusst auf dem Schutzblech
angebrachte WELTRAD-Symbol, das an die Ära altehrwürdiger Automobile
mit Kühlerfigur erinnert und dem WELTRAD einen Hauch moderner
Geschichte verleiht. Feinste englische Leder für den Sattel, Schrauben und
Muttern aus Edelstahl, schlagfeste Lacke und eine Vielzahl verchromter
Detaillösungen unterstreichen den Anspruch der WELTRAD manufactur, ein
Fahrrad der Extraklasse anzubieten. Fast 100 Jahre nach seiner Entstehung
ist es derzeit dabei, sich seinen ehemaligen Status – heute aber als modernes
Must-Have - auf dem Fahrradmarkt zurückzuerobern.

Bestellung
Wer ein WELTRAD erwerben möchte, kann das direkt auf den Messen tun,
auf denen sich die WELTRAD manufactur präsentiert. Optional können
Kunden auf dem Hof der manufactur bei einer Probefahrt entlang des ElbeRadwegs das wahre WELTRAD–Gefühl kennenlernen und ihr Rad gleich
individuell anpassen lassen. Und seit Kurzem hat auf dem Hof der manufactur
der WELTRAD-Shop eröffnet, der die Welt des Radfahrens mit dem Angebot
feinster Zubehörartikel zusätzlich verschönert. Vom exklusiven Sattel, gefertigt
aus feinstem Leder und mit verchromten Federn versehen bis zu SicherheitsAccessoires oder hand- und rahmengenähten Ledertaschen „Made in
Germany“ ist das Angebot verlockend für jeden Fan der naturnahen ZweiradMobilität.

Seit Kurzem neu: Der WELTRAD-Shop auch Online
Unter www.weltrad.de oder www.weltrad.de/shop/ bietet die WELTRAD
manufactur nun sein Sortiment auch für die bequeme Bestellung von zu
Hause aus an. Wer das WELTRAD gefahren ist und das Fahrgefühl nie
wieder verlieren möchte, wer Inspirationen aus der Welt rar gewordener,
anspruchsvoller Fahrrad-Accessoires von exzellenter Verarbeitungsqualität

sucht oder wer sich ein wenig nach ausgewählten Geschenken stöbern
möchte, der ist im Webshop der WELTRAD manufactur richtig.

Die WELTRAD Manufactur
Die WELTRAD manufactur ist ein im Jahr 2004 in Sachsen-Anhalt
(Schönebeck an der Elbe) gegründetes Unternehmen, das mit dem
historischen WELTRAD einen deutschen Designklassiker wieder zum Leben
erweckt hat. Die Firmen-Gründer haben sich der Pflege der traditionellen
deutschen Handwerkskunst verschrieben und fertigen mit Liebe zum Detail,
mit viel technischem Sachverstand, mit scharfem Blick für innovative
Materialien, Qualität und moderne Kundenansprüche seit 2004 das neue
WELTRAD. Dabei hat man sich zum Ziel gesetzt, mit diesem Glanzstück
präziser, leidenschaftlicher Handarbeit ein authentisches Fahrgefühl in den
Mittelpunkt zu stellen, das die Sprache von Wellness, Erholung und purer
Lebensfreude spricht und mit dem neuen WELTRAD den einzig authentischen
und leidenschaftlichen Designklassiker zu erschaffen.
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