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OPTICAL150 FL + EDGE ST-E
OPTICAL 150 FL

DESIGN–FLEXIBILITÄT–LEISTUNG

E-BIKE FRONTSCHEINWERFER / E-BIKE FRONT LIGHT

DESIGN-FLEXIBILITY-PERFORMANCE

Am Lenker vor dem Vorbau oder unter dem E-Bike Display? Oder doch lieber klassisch an der Gabel?
Der Frontscheinwerfer „Optical 150 FL“ lässt sich überall montieren. Mit seinem markanten sechseckigen und doch dezenten Gehäusedesign, das aus einem Mix aus Aluminium und Kunststoff gefertigt
ist, integriert er sich in jedes moderne E-Bike Konzept.

On the handlebar in front of the stem or under the e-bike display? Or would you rather mount it classically on the
fork? The "Optical 150 FL" headlight can be mounted anywhere. With its distinctive hexagonal yet discreet housing
design, which is made of a mix of aluminum and plastic, it integrates into any modern e-bike concept.

Features:

» Leuchtstärke 150 Lux
» Fern- und Abblendlichtfunktion
» Aluminium Gehäuse
» Montage wahlweise an Gabel oder Lenker
» Spritzwasserschutz nach IP44 Standard
» E-Bike Version 9 – 48 V
» Prüfzeichen für Deutschland

Features:
»
»
»
»
»
»
»

Luminous intensity 150 lux
High and low beam function
Aluminum housing
Can be mounted on fork or handlebar
Splashproof according to IP44 standard
E-bike version 9 - 48 V
Approval mark for Germany
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EDGE ST-E

VERKEHRSSICHERHEIT NEU DEFINIERT

E-BIKE RÜCKLEUCHTE / E-BIKE REAR LIGHT

ROAD SAFETY REDEFINED

Ein großes Plus an Sicherheit für Radfahrer bietet die Rückleuchte „Edge ST-E“, das erste sensorgesteuerte Bremslicht mit Notbremsanzeige für Fahrräder nach neuer StVZO und ECE-Richtlinie.
Der Sensor aktiviert zuverlässig vier weitere LEDs, die die Leuchte deutlich heller strahlen lassen.
Bei einer starken Notbremsung blinken sämtliche LEDs und warnen so den rückwärtigen Verkehr
deutlich.
A big plus in safety for cyclists offers the rear light „Edge ST-E“, the first sensor-controlled brake light with emergency brake indicator for bicycles according to the new StVZO and ECE directive. The sensor reliably activates
four additional LEDs, which make the light shine much brighter. In the event of heavy emergency braking, all
the LEDs flash to provide a clear warning to traffic behind.

Features:
»
»
»
»
»
»
»

Bremsanzeigefunktion StopTech
Notbremsungsanzeige
Z-Reflektor
Spritzwasserschutz nach IP44 Standard
Montageweite 50 oder 80 mm
E-Bike Version 6 – 40 V
Prüfzeichen für Deutschland

Features:

STOPTECH-E

E1
ECE

»
»
»
»
»
»
»

StopTech brake indicator function
Emergency brake indicator
Z-reflector
Splashproof according to IP44 standard
Mounting width 50 or 80 mm
E-bike version 6 - 40 V
German approval

AHEAD 35 + Z-FIRE MICRO
AHEAD 35

TAGS: UNAUFFÄLLIG. NACHTS: AUFFÄLLIG.

LED-AKKU-FRONTSCHEINWERFER / LED BATTERY FRONT LIGHT

DAY: INCONSPICUOUS. AT NIGHT: CONSPICUOUS.

Wer ein Rennrad, Gravel- oder (E-) Mountainbike besitzt und die puristische Optik dieser Bikes ohne
Gepäckträger und Schutzbleche mag, wird die Vorzüge des besonderen Designs der „Ahead 35“ zu
schätzen wissen. 35 Lux und eine Leuchtdauer von bis zu 300 Minuten sorgen für einen sicheren
Nachhauseweg, wenn der Tag einfach zu kurz war.

Anyone who owns a road bike, gravel bike or (e-) mountain bike and likes the purist look of these bikes without
luggage racks and mudguards will appreciate the advantages of the special design of the „Ahead 35“. 35 lux and
a lighting duration of up to 300 minutes ensure a safe way home when the day was just too short.

Features:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Leuchtstärke umschaltbar 35/15 Lux
Leuchtdauer bis zu 300 Minuten
Abnehmbarer Reflektor
USB-C Ladebuchse
Li-Ion Akku (600 mAh)
Spritzwasserschutz nach IP44 Standard
Werkzeugfreie Montage vor dem Vorbau
Sicherheitsschaltsequenz verhindert unabsichtliches Ausschalten
Prüfzeichen für Deutschland

Features:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Luminosity switchable 35/15 Lux
Light run time up to 300 minutes
Removable reflector
USB-C charging socket
Li-Ion battery (600 mAh)
Splashproof according to IP44 standard
Tool-free mounting in front of the stem
Safety switching sequence prevents unintentional switching off
Approval mark for Germany
35
LUX

Z-FIRE MICRO

300 min

USB Type-C

KLEIN – KLEINER – Z-FIRE MICRO.

LED-AKKU-RÜCKLEUCHTE / LED BATTERY REAR LIGHT

SMALL - SMALLER - Z-FIRE MICRO.

Eine kleine, wiederaufladbare Rückleuchte, die einfach an der Sattelstütze montiert wird und
die sämtlichen Anforderungen an die Verkehrssicherheit genügt – das ist die Z-Fire Micro. Der
integrierte Rückstrahler ist so effizient, dass er trotz seiner geringen Größe die Leistung eines
Großflächenreflektors erbringt und darum eine sogenannte Z-Zulassung hat.

A small, rechargeable rear light that is simply mounted on the seat post and that meets all road safety requirements - that is the Z-Fire Micro. The integrated reflector is so efficient that it provides the performance
of a large area reflector despite its small size and therefore has a so-called Z-approval. In addition, the rear
light is equipped with our StopTech brake indicator function.

Features:
»
»
»
»
»
»
»
»

Intelligente Bremsanzeigefunktion StopTech
Leuchtdauer bis zu 450 Minuten
Tagfahrlichtfunktion, sensorgesteuert
USB-C Ladebuchse
Li-Ion Akku (300 mAh)
Montage an der Sattelstütze
Spritzwasserschutz nach IP44 Standard
Prüfzeichen für Deutschland

Features:
»
»
»
»
»
»
»
»

StopTech intelligent brake indicator function
LIght run time up to 450 minutes
Daytime running light function, sensor controlled
USB-C charging socket
Li-Ion battery (300 mAh)
Mounting on the saddle post
Splashproof according to IP44 standard
German approval

STOPTECH

450 min

USB Type-C

E1
ECE

BLC 1020 + MICRO LENS ST-E
BLC 1020

NACHT? JA WO DENN?

LED-AKKU-FRONTSCHEINWERFER / LED BATTERY FRONT LIGHT

NIGHT? WHERE?

Wenn 100 Lux Leuchtstärke powered by Osram entfesselt werden, ist von Dunkelheit nicht mehr viel
zu sehen. Das gibt Sicherheit, sowohl auf als auch abseits der Straße. Auf der Oberseite geben zwei
Anzeigen Auskunft über Ladestand des Akkus und gewählte Helligkeitsstufe. Hier kann eine Automatik gewählt werden, die die Leuchtstärke dem Umgebungslicht sensorgesteuert anpasst und so
für eine längere Leuchtdauer sorgt. Clever!
When 100 lux of luminosity powered by Osram is unleashed, there‘s not much left to see of darkness. This provides
safety, both on and off the road. On the top, two displays provide information about the battery charge level and
selected brightness level. Here, an automatic can be selected, which adjusts the luminosity to the ambient light
sensor-controlled and thus ensures a longer operating time. Clever!

Features:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Leuchtstärke umschaltbar: 100/70/30/15 Lux
Leuchtdauer bis zu 900 Minuten
Sensor zur automatischen Anpassung der Leuchtstärke an das Umgebungslicht
Osram LED mit integrierter Seitenbeleuchtung
Silikonhalter zur werkzeugfreien Montage
Spritzwasserschutz nach IP44 Standard
Li-Ion Akku (1800 mAh)
Sicherheitsschaltsequenz verhindert unabsichtliches Ausschalten
USB-C Ladebuchse
Prüfzeichen für Deutschland

Features:

» Luminosity switchable: 100/70/30/15 Lux
» Light run time up to 900 minutes
» Sensor for automatic adjustment of the luminous intensity to the ambient light
» Osram LED with integrated side light guide
» Silicone holder for tool-free mounting
» Splash water protection according to IP44 standard
» Li-Ion battery (1800 mAh)
» Safety switching sequence prevents unintentional switch-off
» USB-C charging socket
» German approval
OSRAM
LED
Technology
Included

900 min

USB Type-C

MICRO LENS ST-E

RÜCKLICHT KANN SO SCHÖN SEIN

LED-AKKU-RÜCKLEUCHTE / LED BATTERY REAR LIGHT

REAR LIGHT CAN BE SO BEAUTIFUL

Unser beliebtes Rücklicht „Micro Lens“ bekommt ein Upgrade seiner StopTech Bremsanzeigefunktion. Es wird auch mit Notbremsanzeige erhältlich sein und so Radfahren im Straßenverkehr
noch sicherer machen. Der Sensor aktiviert zuverlässig zwei weitere LEDs, die die Leuchte deutlich heller strahlen lassen. Bei einer starken Notbremsung blinken sämtliche LEDs und warnen
so den rückwärtigen Verkehr deutlich.
Our popular tail light „Micro Lens“ gets an upgrade of its StopTech brake indicator function. It will also be
available with emergency brake indicator, making cycling in traffic even safer. The sensor reliably activates
two additional LEDs that make the light shine much brighter. In the event of heavy emergency braking, all
the LEDs flash to provide a clear warning to traffic behind.

Features:

» Intelligente Bremsanzeigefunktion StopTech
» Spritzwasserschutz nach IP44 Standard
» Tagfahrlichtfunktion, sensorgesteuert
» 3 Osram LEDs
» Leuchtdauer bis zu 600 Minuten
» Notbremsanzeige
» USB-C Ladebuchse
» Li-Ion Akku (300 mAh)
» Prüfzeichen für Deutschland

STOPTECH-E

OSRAM
LED
Technology
Included

600 min

USB Type-C

Features:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Intelligent break light function StopTech
Splashproof according to IP44 standard
Daytime running light function, sensor controlled
3 Osram LEDs
Light run time up to 600 minutes
Emergency brake indicator
USB-C charging socket
Li-Ion battery (300 mAh)
Approval mark for Germany

BÜCHEL TRINKFLASCHE
BT750/ BT500

TRINKFLASCHE 500ML & 750ML / DRINKING BOTTLE 500ML & 750ML

MADE IN THÜRINGEN

Unsere lebensmittelechte Kunststoffflasche ist für alle gängigen Fahrrad-Flaschenhalter geeignet und
in verschiedenen Größen erhältlich. Die besonderen Highlights sind die optionalen Möglichkeiten
zur Personalisierung. Der Gummiring und der Flaschenkörper können farblich angepasst und Logos
können aufgedruckt werden.

Our food-safe plastic bottle is suitable for all common bike bottle holders and available in various sizes. The special
highlights are the optional options for personalization. The rubber ring and the bottle body can be color matched
and logos can be printed on.
A more sustainable version made from renewable raw materials is in the making.

Features:
»
»
»
»
»
»

Lebensmittelecht
Quetschbar
BPA-frei
Spülmaschinenfest
Erhältlich in 2 Größen (500 und 750 ml)
Made in Germany

Features:
»
»
»
»
»
»

Food-safe
Squeezable
BPA-free
Dishwasher safe
Available in 2 sizes (500 and 750 ml)
German approval

FREIE FARBWAHL DES DECKELS

FREE COLOR CHOICE OF THE LID

FREIE FARBWAHL DER FLASCHE

FREE COLOR CHOICE OF THE BOTTLE

INDIVIDUELLER GUMMIRING

CUSTOM RUBBER RING

INDIVIDUELLES LOGO

CUSTOM LOGO
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M A D E I N G E R M A N Y

FORM

FOLLOWS

FUNCTION

Der Fahrradgriff ist neben Sattel und Pedal der dritte Kontaktpunkt
Zwischen Fahrer und Fahrrad. Unterschiedliche Einsatzbereiche (City,
Tour, Sport) erfordern unterschiedliche Lösungen. Gemäß unserem
Leitmotiv „Form folgt Funktion“ haben wir die WITTKOP Medicus Fahrradgriff- Serie entwickelt. Sie ist 100% made in Germany und bietet für
jeden Einsatzbereich das passende Modell – Ergonomie im Griff.
In addition to the saddle and pedal, the bicycle handlebar is the third point
of contact between the rider and the bicycle. Different areas of use (city,
tour, sport) require different solutions. According to our motto "Form follows function" we have developed the WITTKOP Medicus bicycle grip series.
It is 100% made in Germany and offers the right model for every area of
use - ergonomics at hand.

ERGO

BEFESTIGUNGSSYSTEM
INTEGRIERTE BEFESTIGUNG
INTEGRATED FIXING

NO-SLIP & STABILITY
AREA

SEPARATE KLEMME
SEPARATE CLAMP

Verschlussclip
Closing clip

- Aluminium
- Plastik
- Aluminium
- Plastic

ERGOShift

Verschlussclip
Closing clip

GRIP CONTROL
AREA

COMFORT
AREA
NO PRESSURE
AREA

EFC
AREA

BEFESTIGUNGSSYSTEM
INTEGRIERTE BEFESTIGUNG
INTEGRATED FIXING

GEBRAUCHSMUSTER
ANGEMELDET
UTILITY PATENT
PENDING

Verschlussschraube
Closing screw

GEBRAUCHSMUSTER
ANGEMELDET

Verschlussclip
Closing clip

UTILITY PATENT
PENDING

NON-SLIP & STABILITY
AREA

1

GRIP CONTROL
AREA

2

COMFORT
AREA

3 NO PRESSURE 4
AREA

5

EFC
AREA

ERGONOMIC FLEX CONTROL AREA
Die EFC (Ergonomic Flex Control) Area besteht aus einer„dynamischen“ Auflagefläche
und einer rückseitigen Lamellenkonstruktion. Der Griff passt sich so individuell jeder
Hand an, entlastet den Handballen und vermeidet somit Taubheitsgefühle an der
Hand, gerade auch bei längeren Touren.
The EFC (Ergonomic Flex Control) area consists of a „dynamic“ support surface and
a slatted construction on the back. The handle adapts individually to each palm,
relieves the ball of the hand and avoids numbness, especially on long tours.

SPORT

BEFESTIGUNGSSYSTEM
INTEGRIERTE BEFESTIGUNG
INTEGRATED FIXING

SEPARATE KLEMME
SEPARATE CLAMP

NO-SLIP & STABILITY
AREA
GRIP CONTROL
AREA

Verschlussclip
Closing clip

- Aluminium
- Plastik
- Aluminium
- Plastic

STANDARD

NO-SLIP & STABILITY
AREA

COMFORT
AREA

Verschlussclip
Closing clip

NO PRESSURE
AREA

Neue Produktionsanlagen am Standort Barchfeld
New production facilities at the Barchfeld site

FLASCHE
BOTTLE

SATTEL
SADDLE

GRIFFE
GRIPS

MADEINGERMANY
Deutschland liegt uns als Produktionsstandort sehr am Herzen. In Zella-Mehlis, Thüringen wurde unser Unternehmen vor über 100 Jahren gegründet. In Fulda, Hessen
wurde nach den Wirren des 2. Weltkriegs das Unternehmen neu aufgebaut.
Nach der Wiedervereinigung Deutschlands haben wir sofort den Ort der Firmengründung zurückgekauft. Weitere Produktionsstandorte in Thüringen, Sachsen
und Sachsen-Anhalt folgten. Heute verfügen wir über 6 Produktionsstandorte in
Deutschland.
Den jüngsten haben wir 2019 in Betrieb genommen und kurz darauf ein 35 Millionen Euro Investitionspaket in den Standort Deutschland auf den Weg gebracht.Die
Lieferengpässe der jüngeren Vergangenheit haben uns darin bestätigt, den Fokus
unserer Produktentwicklung weiter auf „Made in Germany“ gerichtet zu lassen.
Aber nicht nur die Verkürzung der Lieferkette, sondern auch die damit verbundene erhöhte Nachhaltigkeit der Produkte ist ein wichtiger Antrieb. Zu Speichen und
Nippeln, Radschützern, Akku- und Motorabdeckungen für E-Bikes, Beleuchtung und
Reflektoren, Felgen, Gepäckträgern und Sätteln haben wir jüngst noch Trinkflaschen
und Fahrradgriffe zu unserem umfangreichen Portfolio hinzugefügt.
Und das Investitionspaket ist noch nicht ausgeschöpft…

Germany is very close to our hearts as a production location. In Zella-Mehlis, Thuringia
our company was founded over 100 years ago. In Fulda, Hesse the company was rebuilt
after the troubles of the 2nd World War.
After the reunion of Germany we immediately bought back the area where the company
was founded. Further production locations in Thuringia, Saxony and Saxony-Anhalt followed. Today we have 6 production sites in Germany.
We put the latest one into operation in 2019 and shortly after launched a 35 million euro
investment package in Germany.The delivery bottlenecks of the recent past have confirmed our decision to keep the focus of our product development on „Made in Germany“.
However, it is not only the shortening of the supply chain that is an important drive, but
also the associated increased sustainability of the products. In addition to spokes and
nipples, wheel guards, battery and motor covers for e-bikes, lighting and reflectors, rims,
racks and saddles, we have recently added drinking bottles and bicycle grips to our extensive portfolio.
And the investment package is not yet exhausted...

