RÄDER FÜR VELOSOPHEN

SEIEN
			SIE VELOSOPH

Fahrräder von Norwid erhalten in Vergleichstests von Fachmagazinen
vielfach Auszeichnungen. Das freut uns natürlich außerordentlich.
Auch in Internet-Foren bekommen wir durchweg gute Noten – von
den Menschen, die es wirklich wissen müssen: unseren Kunden. Eine
größere Auszeichnung kann es nicht geben.
Natürlich sind auch wir von der hohen Qualität unserer Räder überzeugt. Allerdings bedeutet das noch nicht, dass es sich bei diesem oder
jenem Testsieger auch um das perfekte Rad für Sie handelt. Beim Bau
eines Rades kommt es nämlich vor allem auf eine Komponente an: auf
Sie als Fahrer!
Ihre Vorstellungen über Einsatzzweck und gewünschte Fahreigenschaften, vor allem aber Abmessungen und angestrebte
Sitzhaltung sowie besondere Wunschkomponenten sind ausschlaggebend für die individuelle Perfektion eines Fahrrades. Bei der Konzeption
eines Norwid-Rades stehen daher Ihre Ansprüche im Mittelpunkt.
Nur mit Ihnen gemeinsam können wir das für Sie optimale Fahrrad
realisieren.
Weil jeder Mensch anders ist, haben wir in unserer langjährigen
Geschichte noch nie ein Rad genauso gebaut wie das andere. Und
auch die Ansichtsexemplare, die Sie bei ausgewählten Fachhändlern
in ganz Deutschland, in unserer Manufaktur in Neuendorf und nicht
zuletzt in diesem Katalog vorfinden, sollen Ihnen in erster Linie einen
Eindruck über unsere hohen Qualitätsmaßstäbe vermitteln. Ihr Rad
bauen wir dann ganz für Sie persönlich. Als Ergebnis einer intensiven,
individuellen Beratung – ein Grundzug unserer Velosophie.

Doppelseite Im April 2011 ging es für Andreas und Johanna auf Weltreise „Cycle the World – mit dem
Fahrrad von Hamburg um die Welt“. Mit dabei waren zwei Norwid Gotland-Räder.
615 Tage, 28.400 Km und 29 Länder später sind sie wohlbehalten wieder in Hamburg angekommen.
Das Foto auf dieser Doppelseite entstand in Argentinien. In der Kargheit des Altiplanos leben mehr
Lamas als Menschen.
Foto: © Andreas Krüger, www.cycle-the-world.de
Titelseite
Bolivien: Auf dem Salar de Uyuni auf 3.600 Metern verschieben sich die Perspektiven
Foto: © Andreas Krüger

FREUEN SIE SICH DRAUF.

NORWID
Warum ein handgefertigtes Rad
von Norwid?
Die Antwort ist so einfach wie klar: Ein Fahrrad von Norwid richtet sich nach Ihnen – nicht
umgekehrt. Es muss sich auf Ihre Abmessungen, Ihr Gewicht, Ihre Vorhaben und Vorlieben
einstellen.
Deshalb bauen wir bei Norwid Fahrräder, die genauso einzigartig sind wie Sie. Jedes Rad, das
unsere Manufaktur verlässt, ist ein Unikat. Ein handwerkliches Meisterstück, das in passgenauer
Maßarbeit auf Sie als Kunde zugeschnitten wird – von der Geometrie über die Lackfarbe bis
zur letzten Komponente. Technisch auf der Höhe der Zeit, ohne modischen Trends zu folgen.
Gebaut mit langjähriger Erfahrung und Passion, die Ihrem Rad etwas verleihen, das über seine
eigentliche Funktion hinausgeht: eine Seele.
Rudolf Pallesen beim Feinjustieren eines Rahmens.
Jeder Rahmen wird nach dem Löten gerichtet, dabei wird bei jedem Maß eine Toleranz von maximal
0,5 mm eingehalten, wodurch die Spurtreue gewährleistet wird.

Ein Norwid ist damit nicht nur ein Zeichen guten Geschmacks, sondern ein Ausdruck von
Kenner- und Leidenschaft fürs Radfahren. Wir nennen das Velosophie.

UNSERE
RÄDER
Faröer-Linie

Lofoten-Linie

Herzstück eines Norwid-Rades aus der Faröer-Linie
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Norwid unterschiedliche Techniken angewandt.

Auftragslötung

rtigt: Die Rohre weren in einer besonderen Technik gefe
Besonders elegante Rahmen werd
g aufgetragene
zed) verbunden, bei der das zähflüssi
den mit einer Auftragslötung (fillet-bra
losen Übergang
zu einem fingerschmeichelnden naht
Silberlot in sorgfältiger Handarbeit
geschliffen wird.
sich zudem
für optimalen Kraftfluss und bietet
Ganz nebenbei sorgt dieses Verfahren
en nicht die Muffe
aus unserem breiten Vorrat an Muff
auch für Rohrübergänge an, für die
Weiteren verwenden
hmessern zur Verfügung steht. Des
mit den richtigen Winkeln und Durc
rquerschnitten.
ren Rahmen mit Extra-Großen-Roh
wir dieses Verfahren immer bei unse

Um zeitlose Fahrradrahmen herzuste
llen, werden die präzise gefrästen
Rohre in
Feinguss bzw. Mikrofusionsmuffen
mit niedrigschmelzendem 56%igem
Silberlot verlötet. Anhand der Glühfarbe erkennt
Rudolf Pallesen die optimale Arbe
itstemperatur.
Gelötet wird bei ca. 650° C, damit
im hochfest legierten CrMo- und CrNi
-Material
(Edelstahl) kein Rekristallisierungs
prozess stattfindet. So bleibt die Mate
rialfestigkeit
selbst im Bereich der Lötstelle unve
rmindert.
Übrigens: Dank einer kleinen Ausw
ahl an Edelstahlmuffen können Norw
ids
Edelstahlrahmen auch komplett unla
ckiert angeboten werden.

Schweißen

einer
dem WIG-Verfahren mit
oten-Linie werden nach
Die Rahmen aus der Lof
mlfra
Wo
eißt. WIG steht für
chuppten Naht geschw
feinen gleichmäßig ges
erlässige, saubere
gsten-Inert-Gas), eine zuv
Tun
wie
TIG
ch
glis
(en
Inert-Gas
normale CrMo-Rohre.
Verbindungsmethode für

den. Dadurch können sie preislich sehr attraktiv angeboten werden.
Selbst bei unseren Lofoten-Modellen wird für den

mal mit einer längeren Lieferzeit rechnen – die wir

Fall, dass eine Rohloff Speedhub zum Einsatz kom-

Ihnen mit gleichlanger Vorfreude versüßen.

men soll, das OEM-Ausfallende verlötet, so dass die
14-Gang-Nabenschaltung ohne Kettenspanner und
Drehmomentstütze montiert werden kann. So wie
Bernhard Rohloff es empfiehlt.

IN

Muffenlötung

Sie basieren auf Standardrahmen, die von renom-

sowie Einsatzzweck und Fahrgewohnheiten sind
Handarbeit erfordert viel Sorgfalt. Daher ist die

VERBINDUNGEN

Norwid setzt ganz auf Stahl.
Es kommen unterschiedliche
Stahlqualitäten zum Einsatz.

STAHL

Edelstahl

Columbus Life und Spirit

Mittlerweile gibt es auf dem Markt eine

Erste Wahl für leichte Rennräder und MTB:

Unser Lieblingswerkstoff im Trekkingbereich: Bei

relative Vielfalt an unterschiedlichsten

Wandstärken von 0,7 bis minimal 0,38 mm

einer Zugfestigkeit ab 1.000 N/mm² werden die

Edelstahlrohrsätzen. Allen voran das schon fast

werden durch die hohe Zugfestigkeit ab

Rohre in vielen unterschiedlichen Durchmessern

legendäre Reynolds 953 mit Zugfestigkeiten

1.250 N/mm² und damit einhergehende geringe

(28,6 – 42,0 mm) und Wandstärken (0,5 –

von knapp 2.000 N/mm². Dieses verwenden wir

Beulanfälligkeit möglich. Hier stehen auch

0,9 mm) angeboten. Diese Vielfalt ermöglicht

mit ovalen Formen und fillet-brazed für unser

spezielle geformte ovale Rohre zur Verfügung,

eine individuelle Auslegung des Rahmens, je

Topmodell Skagen.

um das Gewichts-Steifigkeits-Verhältnis weiter zu nachdem, ob das Rad extra leicht oder super-

Die ebenfalls sehr hochwertigen Edelstahl-

Columbus Zona

optimieren.

stabil sein muss.

Reynolds 853 und 631

25CrMo4

Zur Ergänzung für besondere Anforderungen an

Basis-Werkstoff für die Lofoten-Linie: Das

Querschnitte und Wandstärken greifen wir auch

Standardmaterial für den hochwertigen

auf diese robusten Rohrsätze der Erfinder der

Fahrradrahmenbau weist eine Zugfestigkeit ab

konifizierten Fahrradrahmenrohre zu.

650 N/mm² auf. Es werden auch konifizierte

rohrsätze Reynolds 931, Columbus XCr und
KVA MS2 mit Zugfestigkeiten um 1.500 N/mm²
nutzen wir je nach zur Verfügung stehenden
Querschnitten für die gemufften Modelle Vättern
und Aaland.
Ergänzt wird die Edelstahlrohrauswahl
durch Restbestände der Pioniere bei der
Herstellung von Edelstahlfahrradrahmenrohren:
Potte&Potthoff Noblex.

Double-butted-Rohre verbaut.

TAUSENDUNDEINE
OPTION FÜR IHR
TRAUMRAD
Farben

In einer Frage machen wir es Ihnen nicht leicht: Wie soll Ihr Norwid
aussehen? Der Rahmen kann in über 200 RAL-Farben beschichtet werden. Matt, glänzend oder mit Metallic-Effekt, zusätzlich in
diversen Lasurtönen oder aber auch mehrfarbig mit fließenden oder
scharfen Übergängen.

Dazu arbeitet Norwid mit namhaften Spezialisten für

Pulverbeschichtung zusammen. Der Lack wird nicht flüssig aufgesprüht, sondern als Kunststoffpulver auf die Rohre aufgetragen.
Dabei verteilt sich das Pulver auch in Ecken und Winkeln gleichmäßiger als bei der herkömmlichen Lackierung, denn Rahmen und
Pulver sind entgegengesetzt elektrostatisch aufgeladen und üben
eine magische Anziehungskraft aufeinander aus.
Dann kommt der beschichtete Rahmen bei 150 – 200° C in

den Ofen, so dass das Pulver schmilzt und die Rohre mit einer haftfähigen und stoßfesten Kunststoffschicht überzieht. Zum Abschluss
wird ein Klarlack aufgetragen, der zusätzlichen Schutz auch für das
Dekor bietet. Denn für welche Optik Sie sich auch entscheiden –
die Beschichtung sieht nicht nur gut aus, sie schützt auch gegen
mechanische Beanspruchung und Korrosion. Nicht zuletzt ist diese
Methode aufgrund des Verzichts auf jegliche Lösungsmittel ökologisch verträglich.

Als ergäbe das noch nicht genug Möglichkeiten, sind unsere

Edelstahlrahmen auch ganz pur erhältlich – komplett gebürstet
oder mit Teilpolituren. Und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, werden unsere Rahmen von innen mit einer Wachsschicht
hohlraumversiegelt.

Komponenten
Ihr Traumrad von Norwid wird exklusiv für Sie hergestellt. Deshalb haben Sie es auch in der
Hand, mit welch erlesenen Zutaten Ihr Norwid aufgebaut werden soll. Wir arbeiten ausschließlich mit erstklassigen Lieferanten und Partnern zusammen und empfehlen bewährte

Polituren
Kettenstreben aus blankem Edelstahl bieten nicht nur einen besonderen Reiz fürs
Auge. Sie sorgen auch dafür, dass die erlesene Optik selbst bei mechanischer
Beanspruchung durch Kettenschlagen nicht beeinträchtigt wird.
Höheren Nutzwert bieten auch Ausfaller und Umwerfersockel aus Edelstahl. So
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werden von vornherein unschöne Kratzer und Beschädigungen des Pulvers vermieden,
die sonst oft durch Schnellspanner und Klemmschrauben hervorgerufen werden.
Wo aufgrund in aufwendiger Handarbeit polierten oder auf Wunsch auch gebürsteten Stahls keine Pulverlackierung notwendig ist, kann sie auch nicht zerkratzt
werden.

Komponenten von Shimano für Kettenschaltungen bei Trekkingrädern und Randonneuren.
Bei klassischen Rennrädern, die ein besonderes Flair erhalten sollen, verbauen wir auch
gerne Campagnolo-Schaltungen. Soll es eine Nabenschaltung sein, ist ein Rohloff-Getriebe
erste Wahl.
Verzögert werden Norwid-Räder vorzugsweise mit hydraulischen Bremssystemen von
Magura. Schmidt’s Original Nabendynamo ist die zurzeit effizienteste Lichtmaschine am Rad
und wird gerne mit Beleuchtung von Busch & Müller kombiniert.
Soll die Gabel gefedert sein, haben sich Systeme von Suntour und Magura
bewährt. Schnell ansprechende Federstützen von Cane Creek oder Suntour fangen
Fahrbahnunebenheiten auf und schweres Gepäck lässt sich mit leichtgewichtigen, aber
höchst stabilen Trägern von Tubus gut verteilt transportieren.
Auch wenn hier nur die namhaftesten Hersteller aufgeführt sind, gerne erstellen wir Ihnen
ein individuelles Angebot mit Ihren Wunschkomponenten.

ÜBRIGENS
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Skagen

Vättern
FARÖER
Rennrad

FARÖER
Rennrad

Unser bestes Pferd in Stahl
Die Rennradzeitschrift TOUR adelte das Skagen als einen der

TYPISCH

besten Stahlrahmen, den sie je getestet hat. Die Grundlage

SKAGEN

dieses hervorragenden Ergebnisses liegt im Edelstahl 953 von

Material

Reynolds.
Durch die extrem hohe Festigkeit des Stahls von bis zu
2.000 N / mm ist es möglich Rohre zu ziehen, die bei einer
2

Verarbeitung

Wandstärke von nur 0,35 mm immer noch unanfällig für
Beulen sind.
Ovale Oberrohre, bidirectional-ovale (am Tretlager querovale, am Steuerrohr hochovale) Unterrohre, konische
Sitzrohre und bikonische Sitzstreben spielen alle Möglichkeiten
des modernen Rahmenbaus aus.
Somit erhalten Sie das Maximum, was zur Zeit im
Stahlrahmenbau möglich ist und mit den richtigen
Komponenten einen Renner, der sich gewichtsmäßig an der
unteren 7-kg-Grenze orientiert.

Größe
Geometrie

Reynolds 953, Edelstahl
Die Rohre sind queroval und dadurch
für hohe Belastungen optimiert.

Glänzende Zeiten
Mit dem Vättern können wir Ihnen ein weiteres Modell aus
hochfesten Edelstahl-Rohren anbieten. Es handelt sich dabei

VÄTTERN

um den XCr-Rohrsatz von Columbus oder um Reynolds 931,

Material

Columbus XCr oder Reynolds 931,
Edelstahl
Oversize 1 1/8"-Steuerrohr

Verarbeitung

gemufft mit Edelstahlmuffen
komplett von Hand gebürstet

Größe

auf Maß

Geometrie

nach Einsatzzweck des Kunden

Option

eignet sich auch hervorragend als
Basis für einen Randonneur

die wir mit runden Querschnitten mit 56 %igem Silberlot in
Edelstahl-Feingussmuffen verlöten.

fillet-brazed
teilpoliert

sem Rohrsatz einen sehr steifen und leichten Rahmen, der

auf Maß

dem Skagen ebenbürtig ist.

nach Einsatzzweck des Kunden

FOLGLICH

TYPISCH

Durch die vergrößerten Querschnitte erzielen wir mit die-

Durch die gemuffte Bauweise besteht die Möglichkeit den
gesamten Rahmen zu bürsten und somit ohne Farbauftrag zu
belassen. Dieses sanft-matte Finish wird Sie begeistern.

FOLGLICH

Das Maximum, was wir Ihnen in der Kombination
Leichtbau mit Stahlrohren anbieten können.

ÜBRIGENS

Ein sehr schöner moderner Rahmen, der durch
seine klassische Optik und das Finish begeistert.
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Uppsala

Limfjord
FARÖER
Rennrad

FARÖER
Rennrad

Wenn nur alles so leicht wäre
Beim Uppsala verwenden wir den extrem leichten Spirit-Rohrsatz

TYPISCH

von Columbus. Auf Wunsch nutzen wir ein ovales Oberrohr, das

UPPSALA

eine höhere Seitensteifigkeit bei gleichzeitig höherem Komfort

Material

leistet.
Das Unterrohr ist im Tretlagerbereich queroval für eine höhere
Seitensteifigkeit und am Steuerrohr hochoval, um die Bremskräfte
besser aufzufangen.
Das Ergebnis ist ein sehr leichter und stabiler Rahmen, der alle
Möglichkeiten des Rahmenbaus maximal ausnutzt.

Verarbeitung

TYPISCH
LIMFJORD

Columbus Spirit
Unterrohr : 38 mm

können wir nahezu jeden Rahmentyp Gestalt annehmen lassen.

Material

Columbus Life
Oversized 1 1/8“-Steuerrohr

fillet-brazed

messern, gemuffter Bauweise und einer gut dämpfenden Stahl-

Verarbeitung

fillet-brazed
Tretlager gemufft

Größe

auf Maß

Geometrie

nach Einsatzzweck des Kunden

Option

· Unterrohr
bis 42 mm möglich
· auch Radtypen wie Crossrad oder
Triathlon-Maschine realisieren wir
auf der Basis des Limfjord

Größe

auf Maß

Geometrie

nach Einsatzzweck des Kunden

Option

polierte Edelstahlkettenstrebe(n) bzw.
Hinterbau

Dank ovaler Rohre können wir mit dem Uppsala
den leichtmöglichsten Stahl-Rohrsatz anbieten.
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Das Limfjord dient als Basis für unsere sportlichen und leichtgewichtigen Räder. Aus der großen Auswahl der Columbus Life-Rohre

FOLGLICH
ÜBRIGENS

Sie haben besondere Wünsche?

Egal ob Sie von einem Rennrad mit klassischen Rohrdurchgabel im Retro-Stil träumen oder wegen Ihrer Größe und Statur ein
extrastabiles Rennrad mit Rahmenhöhe 65 und Ultra-Size-Rohren
brauchen – wir bauen das passende Rad für Sie.

FOLGLICH

Das Limfjord ist der Vielseitigkeitssportler unter
unseren Modellen.
Auch sehr gut geeignet für große und kräftige
Fahrer.

ÜBRIGENS

Für nicht so große FahrerInnen unter 1,60 m
empfehlen wir eine 26"-Geometrie.

Limfjord

Skagerrak
FARÖER
Randonneur

FARÖER
Randonneur

Auf und davon
Im Gegensatz zum Skagerrak-Randonneur ist der Limfjord die wendigere

TYPISCH

und sportlichere Variante, die für Bereifungsbreiten bis maximal 30 mm

LIMFJORD

ausgelegt ist, so dass wir noch lange Rennbremsen verwenden können.

Material

Gedacht ist solch ein Randonneur als agiles Rad mit Schutzblechen für
leichtes Gepäck.

Skagerrak das perfekte Rad für Sie.

Columbus Life

Größe

auf Maß

3 × 10 STI-Kettenschaltungen oder mit Rohloff-Speedhub in Verbindung

Geometrie

nach Einsatzzweck des Kunden

Option

·m
 it 1"-Newvex-Muffen, auf Wunsch
handliniert
· auch Radtypen wie Crossrad oder
Singlespeed realisieren wir auf der
Basis des Limfjord

FOLGLICH

Ein Rad für Individualisten, denen keine Strecke
zu lang und kein Wetter zu schlecht ist.

Foto: © Andreas

e-the-world.de

Krüger, www.cycl

anna

Andreas und Joh

Durch die Kombination aus einem Rennradlenker mit seinen unter-

· klassisch mit 1"-Steuerrohr
· Oversize mit 1 1/8"-Steuerroh
mit Mikrofusionsmuffen gelötet oder
fillet-brazed

Verarbeitung

Analog zum Trollhättan bauen wir das Limfjord-Randonneur auch mit

n begleiten
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Sie suchen ein klassisches Reiserad, einen Randonneur, dann ist das

schiedlichen Griffpositionen, der moderaten Sitzposition und zuverlässigen

den feingliedrigen Newvex-Muffen, die auf Wunsch von Hand liniert werden können.

Ein einzigartiges Velo

Komponenten erhalten Sie ein Tourenrad, das sich auf flotte Touren auf

TYPISCH
SKAGERRAK
Material

Columbus Zona

Verarbeitung

· klassisch mit 1"-Steuerrohr
· Oversize mit 1 1/8"-Steuerrohr
mit Mikrofusionsmuffen gelötet

Größe

auf Maß

Geometrie

nach Einsatzzweck des Kunden

Option

auch mit mechanischen Scheibenbremsen oder hydraulischem Bremskonverter

Asphalt freut.
Ganz nach Ihren Vorlieben bauen wir diese Randonneure mit Shimano
mit dem Berthoud-Shifter auf.

FOLGLICH

Ein Randonneur mit dem Erscheinungsbild eines
Klassikers, durch die größeren Rohrdurchmesser
jedoch wesentlich stabiler.

Trollhättan

Aaland
FARÖER
Tourer

FARÖER
Speed

Die Herausforderung im
Rahmenbau
Inspiriert von den Rahmenbau-Kollegen aus Übersee bieten wir
einen Edelstahlrahmen an, den wir auf Wunsch auch mit den ver-

TYPISCH
TROLLHÄTTAN

Retro-Trend hin oder her, mit diesem besonderen Klassiker werden
Sie überall bewundernde Blicke ernten. Die dezent dimensionierten

AALAND

Material

· P & P Noblex, Edelstahl
· Columbus XCr, Edelstahl
Classic 1"-Steuerrohr

Oversize-Rohre bieten eine Symbiose aus klassischer Optik und guter

Material

mit Edelstahl-Mikrofusionsmuffen
gelötet

Oberfläche sieht das Aaland auch noch nach Jahren aus wie am

· Reynolds 931, Edelstahl
· Columbus XCr, Edelstahl
· P & P Noblex, Edelstahl
Oversize mit 1 1/8“-Steuerrohr

Verarbeitung

mit Edelstahl-Mikrofusionsmuffen
gelötet

Größe

auf Maß

Geometrie

nach Einsatzzweck des Kunden

Option

auch klassisch mit 1“-Steuerrohr

spielten Fleur-de-lys-Muffen verlöten.
Das erfordert von uns höchste Konzentration beim Löten und
besondere Geduld und Sorgfalt beim Verputzen der Übergänge
zwischen Muffe und Rohr, da alle Lotreste von Hand entfernt werden
müssen.

TYPISCH

Faszination Edelstahl

Verarbeitung
Größe

auf Maß

Geometrie

nach Einsatzzweck des Kunden

Option

· mit querovalen Rohren möglich
· mit 1"-Fleur-de-lys-Muffen auf
Wunsch handliniert

Rahmensteifigkeit. Die gute dämpfende Edelstahlgabel ergänzt die
besonderen Fahreigenschaften. Durch die unempfindliche gebürstete
ersten Tag.
Übrigens eignet sich das Aaland auch hervorragend als Basis für
einen zeitlosen Reise-Randonneur.

FOLGLICH

FOLGLICH

Ein sehr schöner klassischer Rahmen, der durch
seine Details und Eleganz Akzente setzt.

ÜBRIGEN

Das Aaland ist ein zeitloser Klassiker, der über
Jahre seine tolle Ausstrahlung behält.
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Skagerrak

Spitzbergen
FARÖER
Tourer

FARÖER
Tourer

Die nächste Radtour ist immer
die schönste
Eines unser beliebtesten Modelle ist das Skagerrak mit 28"-Tourengeometrie für Bereifungsbreiten von 32 bis 50 mm, für den universellen
Einsatz im Alltag oder auf gemäßigten Touren.
Die individuelle und hochwertige Ausstattung mit rahmenbautechnischen Finessen wie den innenlaufenden Schalt- und Bremszügen, für
die wir extra angefertigte Edelstahlröhrchen in den Rahmenrohren verschwinden lassen, ergibt ein einzigartiges Velo, mit dem Sie jahrelange
Freude verbindet.
Für Fans der ganz klassischen Linie oder kleine und leichte Fahrer
löten wir das Skagerrak auch mit dezenten Rohrdurchmessern für
1"- Gabeln.
Im Programm ist ein teilbarer Hinterbau für den
Gates-Riemenantrieb.

TYPISCH
SKAGERRAK
Material

Columbus Zona

Verarbeitung

gemufft mit Mikrofusionsmuffen

Größe

auf Maß

Geometrie

nach Einsatzzweck des Kunden

Option

·
·
·
·

fillet-brazed
mit Rohloff Speedhub
mit Gates Antrieb
mit 1"-Steuerrohr möglich

FOLGLICH

Das universellste Touren-und Reiserad für den
Einsatz auf überwiegend befestigten Wegen

ÜBRIGENS

Wir bauen für Sie auch gemuffte Gabeln mit
speziellen Ausfallenden für den steckerlosen
Nabendynamo von der Firma Schmidt (S.O.N. SL)

TYPISCH

Zuhause auf den Straßen
dieser Welt

SPITZBERGEN

Eine Weltumradlung, ein langer Urlaub mit dem Rad oder ein Wochen-

Material

Columbus Zona

große Auswahl an hochfesten Stahlrohren der Firma Columbus können

Verarbeitung

gemufft mit Mikrofusionsmuffen

wir eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Radtypen herstellen.

Größe

auf Maß

Geometrie

nach Einsatzzweck des Kunden

Option

· fillet-brazed
· Ultra-Size-Variante mit 42 mm
Unterrohr und 35 mm Oberrohr

endtrip. Das Spitzbergen ist dafür Ihr zuverlässiger Begleiter. Durch die

Sie können beim Spitzbergen wählen zwischen einer klassischgemufften oder einer modernen auftragsgelöteten Variante, die sich
in Stabilität und Haltbarkeit nicht unterscheiden. Für sehr große und
kräftige Fahrer bieten wir den Rahmen auch in einer Ultra-Size-Variante
mit einem Unterrohr von 42 mm Durchmesser und einem Oberrohr
von 35 mm an. Diese Rahmen sind dann komplett auftragsgelötet bzw.

FOLGLICH

fillet-brazed.
Für eine robuste und wartungsarme Ausstattung empfehlen wir die
bewährte Kombination von Rohloff-Speedhub-Nabenschaltung, SON-

Die erste Wahl, wenn extreme Stabilität gefragt
ist, z. B. bei schwerem Gepäck oder kräftigen
Fahrern.
Ein Reiserad par Excellence.

Nabendynamo und Magura-Hydraulikbremsen. Doch wenn Sie es wünschen, bauen wir das Spitzbergen natürlich auch mit Kettenschaltung.

ÜBRIGEN
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Malmö

Thyra
FARÖER
MTB

FARÖER
Cross

Nicht nur für Querdenker
Das Malmö wird all diejenigen begeistern, die nicht nur in Gedanken
neue Wege beschreiten.
Für den Rahmen verwenden wir entweder robuste Columbus ZonaRohre oder leichte Life-Rohre. Die Kettenstreben sind für den harten
Cross-Einsatz aus poliertem Edelstahl. So kann die springende Kette dem
robusten mattschwarzen Pulver nichts anhaben.
Alternativ verbauen wir beim Malmö moderne „S-bend“ gebogene
Sitz-und Kettenstreben. Des Weiteren montieren wir eine klassische
Stahlgabel, um einen optimalen Dämpfungskomfort zu erzielen. Die

TYPISCH
MALMÖ
Material

THYRA

Columbus Life
Oversized 1 1/8"-Steuerrohr
Oberrohr : 31,8 – 35 mm
Unterrohr : 38 – 42 mm

dies ermöglicht uns jegliche Rahmengeometrie zu realisieren und bietet

Verarbeitung

fillet-brazed

Ihnen bestechend elegante Rohrübergänge.

Größe

auf Maß

Geometrie

nach Einsatzzweck des Kunden

Option

· mit Touring-Anlötteilen
· mit Rohloff Speedhub

Rahmenrohren: mit Unterrohren von 38 oder 42 mm Durchmesser und

Verarbeitung

fillet-brazed

Oberrohren von 31,8 oder 35 mm aus Columbus Zona-Stahl.

Größe

auf Maß

noch klassischen Optik. Die Rahmen sind komplett auftragsgelötet,

Geometrie

nach Einsatzzweck des Kunden

Option

· Edelstahlausfallenden
· polierte Edelstahlkettenstrebe(n)

Das ergibt eine extrem hohe Steifigkeit verbunden mit einer immer

Anlötteile für Gepäckträger oder Schutzbleche anzubringen stellt für
uns kein Problem dar, so dass Sie Ihr Rad auch für Touren mit Gepäck

Das Malmö fühlt sich im offenen Feld am
wohlsten.
Aber auch als Trainingsrad für schlechtes Wetter
ist es sehr gut geeignet.

TYPISCH
Material

Columbus Zona

FOLGLICH

werden von
en und Felgen
für jeden
Naben, Speich
um
aufgespeicht,
Laufrad
uns von Hand
ge
bi
le
ng
la
ssende,
Lastfall das pa
nnen.
anbieten zu kö

Kein Schnick-Schnack, kein Tüdellüt – nur ehrliche Handwerksarbeit!
Das Thyra bauen wir als klassischen Hardtail-Rahmen mit Ultrasize-

Zugführung haben wir auf maximale Bedienungsfreundlichkeit optimiert.

ÜBRIGENS

Über Stock und Stein

nutzen können.

FOLGLICH

Ein klassisches Hardtail, das – trotz OversizeRohren – filigran und edel wirkt.

ÜBRIGENS
Gorm

Unter dem Namen
bieten wir
Ihnen auch eine 29" oder 27,5" (650B)Variante unseres Mountainbikes an.

Kattegat

Gotland
LOFOTEN
Tourer

LOFOTEN
Tourer

Das Universelle
Das Kattegat ist ein Allroundtalent. Die Geometrie des Rahmens haben
wir für eine sportlich-bequeme Sitzposition ausgelegt.
Das Fahrverhalten haben wir auf einen guten Geradeauslauf
getrimmt. Sie können sich zwischen verschiedenen nackenschonenden
Federgabeln entscheiden oder eine leichte, starre und wartungsfreie

TYPISCH
KATTEGAT

TYPISCH
GOTLAND
Material

25CrMo4, konifiziert

Speedhub oder die etwas leichteren Shimano-Kettenschaltungen. Als

Verarbeitung

geschweißt

51 / 54 / 57 / 60 / 63 / 66
66 RH mit gekreuzten Sitzstreben

Gabel können Sie eine robuste, wartungsfreie Starrgabel wählen, die mit

Größe

48 / 51 / 54 / 57 / 60
63 RH mit gekreuzten Sitzstreben
Trapez-Rahmen Oland : 51

25CrMo4, konifiziert

Verarbeitung

geschweißt

Größe

Das Gotland ist das expeditionsfreudigste Mitglied der Lofoten-Familie.
Die breiten 26"-Reifen sind für extreme Belastungen ausgelegt.

Material

Unicrowngabel für uneingeschränkte Low-Rider-Nutzung wählen. Wie

Das Weltoffene
Als Schaltung verwenden wir wahlweise die äußerst robuste Rohloff-

ihren durchgehenden Low-Rider-Ösen perfekt auf die Kombination mit

beim Gotland und Fünen sind im Rahmen OEM-Ausfallenden eingelötet,

Geometrie

28", Tourer oder Randonneur

einem Tubus Duo-Low-Rider ausgelegt ist, oder auf eine komfortable

die die Montage der Rohloff Speedhub ohne Kettenspanner und ohne

Option

auch als Randonneur erhältlich

Magura- oder Suntour-Federgabel setzen, bei der auch das Frontgepäck

Geometrie

26",Tourer

mitgefedert wird, wenn der Faiv Hoogar-Low-Rider zum Einsatz kommt.

Option

· Kettenschaltung oder Rohloff
· auch mit Trapez-Rahmen Oland
erhältlich

Drehmomentstütze erlauben.
Dass wir für das Kattegat den leistungsstarken Schmidt’s Original
Nabendynamo (S.O.N.), in Verbindung mit den lichtstarken Scheinwerfern von B & M, die bissigen und unverwüstlichen Magura HS-33Hydraulikbremsen und die belastbaren Tubus-Gepäckträger vorsehen, ist
für uns selbstverständlich.

FOLGLICH

Der Tausendsassa der Lofoten-Linie.

Die zuverlässigen Magura HS-33-Hydraulikfelgenbremsen bieten
in jeder Situation gut dosierbare Verzögerung. Sie können das Gotland
– wie Kattegat und Fünen auch – ebenfalls mit den witterungsunabhängigen Magura Scheibenbremsen erhalten.

FOLGLICH

Ein robustes und zuverlässiges Reiserad, dass
alle Anforderungen erfüllt.

ÜBRIGENS

Als Randonneur bauen wir das Kattegat mit
dem Oberlenker-Drehgriff von Gilles Berthoud
auf, oder bei Kettenschaltung mit ergonomischen STI-Brems-Schaltgriffen.
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Fünen

Visby
LOFOTEN
Tourer

LOFOTEN
Tourer

Das Elegante
Das Fünen ist die Dame innerhalb der Lofoten-Linie. Bei der

TYPISCH

Rahmengestaltung haben wir eine elegante Gestaltung mit 100 %

FÜNEN

Tourentauglichkeit kombiniert. Der komfortable Tourenlenker

Material

25CrMo4, konifiziert

sorgt für eine entspannte Sitzposition und gute Übersicht im

Verarbeitung

geschweißt

Das Stadtliche
Mit der gleichen Sorgfalt produziert wie die hochpreisigeren
Modelle mit Rohloff-Schaltung, bieten wir Ihnen mit dem Visby

VISBY

die gleiche Individualität im Bereich solider Stadträder an.

Material

25CrMo4, konifiziert

Verarbeitung

geschweißt

Größe

Herren: 49 / 53  / 57 / 61 / 64,5
Damen: 42 / 47 / 52 / 57

Geometrie

28",Tourer

Option

Shimano Alfine 11-Gang-Schaltung

Für die Topographie nicht so bergiger Landstriche bietet

Stadtverkehr. Die Trapezform des Rahmens gewährleistet

Größe

45 / 48 / 51 / 54 / 57

sich das Visby mit der Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung

leichtes Auf- und Absteigen, wobei wir bei der Auswahl der

Geometrie

28", Trapez-Tourer

an. Diese ist in der leichten Premium-Freilaufversion oder mit

Rohrdimensionen darauf geachtet haben, dass Sie mit Ihrem

Option

innenlaufender Bremszug

Rücktritt verfügbar.

Fünen nicht nur beim Einkaufsbummel gut aussehen, sondern
auch bei der nächsten Urlaubstour nicht ins Schlingern geraten.
Zur späten Stunde sorgt der leichtgängige Schmidt’s
Nabendynamo in Verbindung mit Scheinwerfer und Rücklicht
von Busch & Müller für perfektes Sehen und Gesehenwerden.
Und damit Sie Ihr eigenes Rad auch gerne sehen, bieten wir
viele verschiedene Pulverfarben an.

FOLGLICH

Ein sehr stimmiges Damenrad, geeignet sowohl
für die Stadt als auch für die ausgedehnte
Urlaubstour.
Mit dem Fünen machen Sie in jeder Situation eine
gute Figur.

TYPISCH

Leistungsstarke Lichtanlagen von Shimano oder Schmidt, die
Sie nicht im Dunkeln stehen lassen, oder Details, wie der Ketten
und Hosenbeine schützende Kettenkasten Chainglider von
Hebie, werden zum alltagstauglichen Begleiter zusammengefügt.

FOLGLICH

Ein gutes „Einstiegsmodell“ zu einem sehr guten
Preis-Qualitäts-Verhältnis.

ÜBRIGEN
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Ein Norwid-Fahrrad kaufen Sie nicht irgendwo. Sondern bei
kompetenten Vertragshändlern in ganz Deutschland, die eng
mit uns zusammenarbeiten. Ein Norwid-Fahrrad kaufen Sie
auch nicht einfach so. Sondern erst nach einer intensiven
Bedarfsanalyse, nach einer exakten Vermessung, die je nach
gewünschtem Radtyp in unterschiedlicher Intensität ausfällt,
und nach Erstellung eines detaillierten Angebotes, das Sie

Die Renntriko

Die Renntrik

ts
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mit einer Anzahlung freigeben. Dann beginnen für uns die
Arbeiten an Ihrem Rad und für Sie die Vorfreude. Auf Räder
aus der Lofoten-Linie warten Sie ca. vier bis sechs Wochen,
bei Maßanfertigungen aus der Faröer-Linie planen Sie bitte – je
nach Saison – Lieferzeiten von drei bis vier Monaten ein.
Bei Abholung wird Ihnen zusammen mit dem Rad die dazugehörige Servicemappe mit allen wichtigen Garantieunterlagen
übergeben. Auf alle unsere Stahlrahmen und Gabeln gewähren
wir 10 Jahre Garantie. Für die robuste Beschichtung garantieren wir zwei Jahre lang. Auf die verbauten Komponenten gibt
es mindestens 2 Jahre Gewährleistung, in vielen Fällen auch
darüber hinaus, je nach Angaben der Hersteller.
Unser Service hört nach dem Kauf nicht auf. Damit Sie Ihr
neues Rad auf Anhieb voll auskosten können, lassen wir bei
der Montage höchste Sorgfalt walten. Insbesondere beim
Aufspeichen der Laufräder, die mehrfach vorgereckt werden,
um ein späteres Setzen der Speichen zu verhindern. Dadurch
kann meist auf die sonst übliche Erstinspektion verzichtet
werden. Was nicht heißen soll, dass wir nach dem Kauf nicht
für Einstellarbeiten oder Inspektionen zur Verfügung stünden.

Das Warmfahrtrikot

Im Gegenteil, wir freuen uns darauf Sie wieder zu sehen: als
zufriedenen Stammkunden!

Ein schönes warmes Langarmtrikot für die Übergangszeit. Als
Material kommt Piccolo Thermo zum Einsatz.
Das Warmfahrtrikot hat einen durchgehenden Reißverschluss
Fotos: © Friedhelm Vogel

und drei Rückentaschen.
Erhältlich in den Größen M bis 3XL

Die Jacke

- und wassern warm, stark wind
Die Jacke ist schö
die abzippungsaktiv. Durch
abweisend und atm
auch als Weste
Jacke gleichzeitig
baren Ärmel ist die
zu nutzen.
Größen L bis 4XL.
Erhältlich in den

& Ihr Norwid-Team

KAUFABWICKLUNG
SERVICE & GARANTIE

DREI GRÜNDE MEHR 		
EIN RAD VON NORWID
ZU FAHREN.

Walter Leppers ist seit April 2011 auf Fahrradweltreise. Unter anderem
kam er mit seinem Norwid Skagerrak an den Devils Marbles, Australien,
vorbei. Mehr über Walters Radreisen erfahren Sie auf seiner Website
www.radtraum.de. Foto: © Walter Leppers

Norwid Fahrradbau GmbH
Bauerweg 40
25335 Neuendorf b. Elmshorn
Tel.: (0 41 21) 2 46 58
Fax: (0 41 21) 2 49 26
info@norwid.de
www.norwid.de

