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Fahrräder �t machen für die warme Saison:
Mit den neuen Bike-Sets von GEDORE red

 

Remscheid, 29.03.2022 – Der Frühling steht endlich bevor und das Fahrrad als praktisches Transportmittel und Fitmacher hoch im 
Kurs. Egal, ob das Zweirad nach dem Winterschlaf aus dem Keller bzw. der Garage geholt oder auch ganzjährig gefahren wird, eine 
regelmäßige Wartung ist unerlässlich. GEDORE red hat sein Sortiment daher u. a. durch zwei neue Bike-Sets erweitert, die den 
fachgerechten, mühelosen Check und die Reparatur optimal unterstützen: das Bike-Set Werkstatt und das Bike-Set Drehmoment. 
So steht der sicheren Tour mit maximalem Komfort und Fahrspaß nichts mehr im Weg.

Mit der durchdachten Zusammenstellung aus 25 Werkzeugen und Zubehör deckt das Bike-Set Werkstatt (R21702025, 
UVP 85,00 € inkl. MwSt.) vielfältige Anwendungsbereiche am Fahrrad ab. Neben einem Konus-Rollgabelschlüssel, einem 
Seitenschneider, einer Flachrundzange und drei Reifenhebern, beinhaltet das Set auch eine Bit-Knarre, einen Antriebsadapter 
1/4" und einen 2K-Handgri� zum Schrauben mit Bits. Eine passende Auswahl unterschiedlicher Bits in Schlitz, Kreuzschlitz, Torx 
und Innensechskant vervollständigen das Werkzeug-Set. 

Für die e�ziente Arbeit an Schalt- und Bremszügen verfügen der Seitenschneider und die Flachrundzange über gehärtete 
Schneiden und 2K-Gri�e, die komfortabel in der Hand liegen. Die Flachrundzange greift Brems- und Schaltzüge sowie kleine 
Teile problemlos, während der Seitenschneider das Trennen von Schalt- und Bowdenzug ermöglicht. Die Reifenheber gestalten 
das Aushebeln und Fixieren der Reifen, beispielsweise zum Wechsel des Schlauchs oder des Reifens, besonders einfach.

Durch die praktische Bit-Knarre und den robusten 2K-Handgri� enthält das Set gleich zwei ergonomische Lösungen, mit denen 
die verschiedenen Bits angetrieben werden können. Der Antriebsadapter wird für die Verbindung von Handgri� und Bits 
benötigt und kann ebenfalls in Verbindung mit der Bit-Knarre verwendet werden, um bestimmte Verschraubungen am Fahrrad 
besser zu erreichen. Zusätzlich ermöglicht der Adapter das Schrauben der Bit-Knarre mit weiteren 1/4" Steckschlüsseleinsätzen, 
die separat im Portfolio von GEDORE red erhältlich sind. 

Das Bike-Set Drehmoment (R21702021, UVP 180,00 € inkl. MwSt.) ist optimal für das kontrollierte Anziehen von Schrauben 
am Fahrrad, E-Bike und auch am Motorrad ausgestattet. Das 21-teilige Set beinhaltet einen hochwertigen Drehmomentschlüssel, 
einen Konus-Rollgabelschlüssel und verschiedene Bits in Schlitz, Kreuzschlitz, Torx und Innensechskant. Darüber hinaus gehören 
auch ein Vergrößerungsstück, eine Kardanverlängerung und ein Bit-Adapter zur Ausstattung. 

Der exklusiv in diesem Set enthaltene Drehmomentschlüssel in hochwertiger GEDORE red Qualität deckt einen 
Drehmomentbereich von 2,5 bis 25 N·m ab. Für den problemlosen Links- und Rechtsanzug verfügt er zudem über einen 
Einsteckvierkant mit Pilzkopf 1/4". Mit einer Auslösegenauigkeit von +/- 3 % vom eingestellten Wert können Verschraubungen an 
Zweirädern präzise angezogen werden. Dabei begünstigt die Monoskala mit Nonius das exakte Einstellen und einfache Ablesen 
des Wertes. Das Vergrößerungsstück ermöglicht die zusätzliche Verwendung von Zubehör in 3/8". Durch die Kardanverlänge- 
rung wird auch ein Anziehen an schwer erreichbaren Schrauben möglich, während der Bit-Adapter dem Einsatz der Bits dient. 

Die Zusammenstellung der Bits beider Sets eignet sich ideal für alle gängigen Verschraubungen an Fahrrädern und E-Bikes. Der 
ebenfalls in beiden Sets enthaltene Konus-Rollgabelschlüssel bietet volle Flexibilität bei ganz unterschiedlichen 
Verschraubungen, auf die er individuell angepasst werden kann. Durch die Gestaltung mit dünnen Backen und die um 45 % 



dünneren Spitzen als bei herkömmlichen Exemplaren, eignet er sich auch für die Anwendung bei engen Platzverhältnissen, wie 
beispielsweise den Hinterradbremsen oder den Rücklichtern. Bei Bedarf kann er auch zum Kontern beim Schrauben genutzt 
werden. So gestaltet sich die Schraubarbeit besonders e�zient. 

Die beiden Sets sind zur Aufbewahrung und zum Transport in hochwertigen, kompakten und leichten Taschen mit praktischem 
Aufhänger untergebracht. Alle Einzelteile sind fest und sicher verstaut, können aber gleichzeitig mühelos entnommen werden. 
Damit nicht lange nach dem richtigen Equipment gesucht werden muss, sind alle Kleinteile der Sets zudem deutlich 
gekennzeichnet.

Weitere Informationen unter www.gedore.com.
Neuigkeiten, Updates und Geschichten rund um GEDORE red auch auf Facebook.

Weiteres, druckfähiges Bildmaterial steht hier zum Download bereit.

Über GEDORE red

GEDORE ist einer der weltweit führenden Partner für Premium-Werkzeuge. Seit 1919 fertigt das Familienunternehmen aus 
Remscheid hochwertige Werkzeuge, Spezialwerkzeuge und maßgeschneiderte Lösungen für den vielfältigen, sicheren und 
professionellen Einsatz in Industrie und Handwerk. GEDORE bündelt die Kompetenzen der gesamten Unternehmensgruppe zu 
einer starken Marke, welche weltweit für besondere Qualität, Innovationskraft, Leistungsstärke, Zuverlässigkeit und 
hervorragenden Service steht.

Funktionale Werkzeuge durch die Konzentration auf das Wesentliche und durch innovative Ideen – dafür steht GEDORE red. Das 
umfangreiche Sortiment an DIN geprüften Handwerkzeugen umfasst neben Betätigungswerkzeugen, Werkstatteinrichtungen, 
Schrauben- und Drehmomentschlüsseln auch Kraftschrauber, Zangen, Schraubendreher und Schlagwerkzeuge. Basierend auf der 
über 100-jährigen GEDORE Erfahrung, kombiniert mit Kompetenz, Leidenschaft und Kundennähe führt der Werkzeughersteller die 
Produktlinie GEDORE red – Werkzeuge mit hohem Gebrauchswert, die sicheres und präzises Arbeiten ermöglichen. Ob im privaten 
oder beru�ichen Einsatz: GEDORE steht dem Anwender mit smarten Werkzeuglösungen zur Seite.
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