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MIT DEM RAD DURCH DEN 
CITY-DSCHUNGEL 
 
Das Fahrrad ist unser absoluter Favorit in Sachen 

schneller und zuverlässiger Fortbewegung in der City 

– besonders in der Rushhour. Und in Zeiten von 

„Abstand halten“ ist es auch die nachhaltigste 

Alternative zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit den 

City-Bikes samt passendem Equipment von 

DECATHLON kommen wir gut gelaunt und sicher ans 

Ziel. 

 

CITY-BIKE ELOPS SPEED 500 SINGLESPEED:  

DAS AGILE UNISEX-BIKE 

Der Name verrät es bereits: Das Singlespeed Bike 

besitzt nur einen einzigen Gang und verzichtet 

gänzlich auf die Gangschaltung. Dadurch wird jeder 

Tritt ins Pedal direkt und ohne Umwege in 

Geschwindigkeit umgesetzt. Die Übersetzung ist so 

eingestellt, dass man in der Ebene auf ein 

anständiges Tempo kommt und bei einer leichten 

Steigung problemlos auf dem Sattel bleiben kann.  

Durch den schmalen Lenker und den kurzen Vorbau 

ist das Bike besonders wendig und agil – ideal, um 

durch den Stadtverkehr zu kommen. Und gemäß der 

„less is more“ Philosophie, die auf alles verzichtet, 

was nicht zwingend notwendig ist, bringt dieses 

minimalistische Unisex-Modell gerade mal 11,6 kg 

auf die Waage. 

  

Das City-Bike Elops Speed 500 Singlespeed ist in 2 

Farben (Weiß und Blau) und 4 Größen für 239,99 

Euro in ausgewählten DECATHLON Stores und unter 

www.decathlon.de erhältlich. 

 

https://www.decathlon.de/p/city-bike-28-zoll-elops-speed-500-singlespeed-fixie/_/R-p-306292?mc=8549624&c=BLAU
https://www.decathlon.de/p/city-bike-28-zoll-elops-speed-500-singlespeed-fixie/_/R-p-306292?mc=8549624&c=BLAU
https://www.decathlon.de/p/city-bike-28-zoll-elops-speed-500-singlespeed-fixie/_/R-p-306292?mc=8549624&c=BLAU
https://www.decathlon.de/p/city-bike-28-zoll-elops-speed-500-singlespeed-fixie/_/R-p-306292?mc=8549624&c=BLAU
https://www.decathlon.de/p/city-bike-28-zoll-elops-speed-500-singlespeed-fixie/_/R-p-306292?mc=8549624&c=BLAU
https://www.decathlon.de/p/city-bike-28-zoll-elops-speed-500-singlespeed-fixie/_/R-p-306292?mc=8549624&c=BLAU
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CITY BIKE ELOPS 900 LF: DAS HOLLANDRAD FÜR VINTAGE-FANS 

Das City Bike Elops 900 LF setzt auf Alltagstauglichkeit, Nostalgie-Charme und Benutzerfreundlichkeit: Die 

wartungsarme Nexus 7 Gang Schaltung arbeitet absolut präzise und ermöglicht Gangwechsel im Stand. Die 

pannensicheren Stadtreifen können dank ihres Autoventils an jeder Tankstelle aufgepumpt werden und beim 

Sattel aus Lederimitat wurde der Härtegrad des Schaumstoffs an die unterschiedlich starken Druckbereiche des 

Gesäßes angepasst. 

Eine kraftvolle Bremsleistung, selbst bei schlechtesten Wetterbedingungen, garantieren die hydraulischen 

Scheibenbremsen. Dank der reflektierenden Reifenflanken und der Beleuchtung mit Nabendynamo, die sich 

automatisch in der richtigen Helligkeit aktiviert, werden wir bei Dunkelheit auch gut gesehen. Gerade in Städten 

mit viel Verkehr, Hektik und Co. sind das alles wichtige Faktoren. 

 

Das City-Bike Elops 900 LF ist in 2 Größen inklusive Ring Lock Rahmenschloss für 599,99 Euro mit lebenslanger 

Garantie auf Rahmen, Lenker, Vorbau und Gabel in ausgewählten DECATHLON Stores und unter 

www.decathlon.de erhältlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAHRRADHELM CITY 500 BOWL: CRUISEN MIT KÖPFCHEN 

Da Sicherheit bekanntlich vorgeht, schwingen wir uns nur mit Kopfschutz aufs Bike. Der Fahrradhelm City 500 

Bowl begleitet uns dank seines Visiers und der abnehmbaren Ohrenschützer zu jeder Jahreszeit bei unseren 

Touren. Belüftungsöffnungen sorgen für eine gute Ventilation und mit dem Einstellrädchen am Hinterkopf und 

dem verstellbaren Riemen lässt sich der Helm punktgenau anpassen. 

Die robuste Außenschale schützt – entsprechend der europäischen Sicherheitsnorm EN 1078 – unseren Kopf, 

während der thermogeformte Schaumstoff im Innenteil für den nötigen Komfort sorgt. Für mehr Sichtbarkeit 

lässt sich eine zusätzliche Clip-Beleuchtung an der Rückseite des Helms anbringen. Und durch die große 

Farbauswahl und das minimalistische Design kommt auch der Style-Faktor nicht zu kurz. 

  

Der Fahrradhelm City 500 Bowl ist in 2 Größen und 9 Farben für 34,99 Euro in ausgewählten DECATHLON Stores 

und unter www.decathlon.de erhältlich. 

 
 
 

https://www.decathlon.de/p/city-bike-28-zoll-elops-900-lf-damen-aluminium-schwarz/_/R-p-306126?mc=8548096&c=GRAU
https://www.decathlon.de/p/city-bike-28-zoll-elops-900-lf-damen-aluminium-schwarz/_/R-p-306126?mc=8548096&c=GRAU
https://www.decathlon.de/p/city-bike-28-zoll-elops-900-lf-damen-aluminium-schwarz/_/R-p-306126?mc=8548096&c=GRAU
https://www.decathlon.de/p/city-bike-28-zoll-elops-900-lf-damen-aluminium-schwarz/_/R-p-306126?mc=8548096&c=GRAU
https://www.decathlon.de/p/city-bike-28-zoll-elops-900-lf-damen-aluminium-schwarz/_/R-p-306126?mc=8548096&c=GRAU
https://www.decathlon.de/p/city-bike-28-zoll-elops-900-lf-damen-aluminium-schwarz/_/R-p-306126?mc=8548096&c=GRAU
https://www.decathlon.de/p/fahrradhelm-city-500-bowl-mint/_/R-p-310855?mc=8563513&c=BLAU
https://www.decathlon.de/p/fahrradhelm-city-500-bowl-mint/_/R-p-310855?mc=8563513&c=BLAU
https://www.decathlon.de/p/fahrradhelm-city-500-bowl-mint/_/R-p-310855?mc=8563513&c=BLAU
https://www.decathlon.de/p/fahrradhelm-city-500-bowl-mint/_/R-p-310855?mc=8563513&c=BLAU
https://www.decathlon.de/p/fahrradhelm-city-500-bowl-mint/_/R-p-310855?mc=8563513&c=BLAU
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DOPPEL-GEPÄCKTASCHE RUCKSACK 25 LITER: NOCH FLEXIBLER GEHT’S NICHT 

Es gibt Produkte, die sind einfach rundum durchdacht. Wie dieser innovative Rucksack, der mit wenigen 

Handgriffen zur Fahrradtasche wird, die sich sicher am Gepäckträger befestigen lässt. Wir können also jederzeit 

vom Fußgänger- in den Fahrradmodus wechseln (und umgekehrt) und transportieren dabei immer alles bequem 

auf dem Rücken oder dem Bike. 

Das hintere, gepolsterte Fach bietet genug Platz für Arbeitsutensilien wie den Laptop, während im zweigeteilten, 

vorderen Fach mit Rolltop-Verschluss Snacks, Trainingssachen oder sonstige Dinge passen. Durch den 

wasserabweisenden Boden und die integrierte Schutzhülle bleibt die Tasche selbst bei Schmuddelwetter trocken 

und sauber. 

  

Die Doppel-Gepäcktasche Rucksack 25 Liter ist in 3 Farben für 64,99 Euro in ausgewählten DECATHLON Stores 

und unter www.decathlon.de erhältlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schon gewusst? Produkte, die von Kunden zurückgeschickt und aufgrund kleiner Mängel nicht mehr als 

Neuware zurück in den Verkauf können, werden von DECATHLON auf Funktion, Sicherheit und Qualität geprüft 

und bei Bedarf repariert. Danach gehen sie als neuwertige „Second Use“ Schnäppchen in den Wiederverkauf – 

darunter auch einige Fahrräder. So wird der Lebenszyklus von zurückgegebenen Sportartikeln oder Produkten 

mit leichten Gebrauchsspuren verlängert: Für mehr Nachhaltigkeit!   

Weitere Infos unter: https://second-use.decathlon.de/ 

https://www.decathlon.de/p/doppel-gepacktasche-rucksack-25-liter/_/R-p-332663?mc=8644102&c=GRAU
https://www.decathlon.de/p/doppel-gepacktasche-rucksack-25-liter/_/R-p-332663?mc=8644102&c=GRAU
https://www.decathlon.de/p/doppel-gepacktasche-rucksack-25-liter/_/R-p-332663?mc=8644102&c=GRAU
https://www.decathlon.de/p/doppel-gepacktasche-rucksack-25-liter/_/R-p-332663?mc=8644102&c=GRAU
https://www.decathlon.de/p/doppel-gepacktasche-rucksack-25-liter/_/R-p-332663?mc=8644102&c=GRAU
https://www.decathlon.de/p/doppel-gepacktasche-rucksack-25-liter/_/R-p-332663?mc=8644102&c=GRAU
https://second-use.decathlon.de/
https://second-use.decathlon.de/
https://second-use.decathlon.de/
https://second-use.decathlon.de/
https://second-use.decathlon.de/
https://second-use.decathlon.de/
https://second-use.decathlon.de/
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ÜBER DECATHLON 

„Sport for all – all for Sport“ - DECATHLON lebt sein sportliches Motto wie sonst kaum ein anderes 

Unternehmen. Von A wie Alpinski bis Z wie Zelten werden über 100 verschiedene Sportarten unter einem Dach 

bedient. Angefangen vom Einsteiger bis zum Profi, vom Einzel- bis zum Teamsportler oder vom kleinen bis zum 

großen Kind bietet DECATHLON alles um die Sportlerherzen höher schlagen zu lassen. Seit nun mehr als 40 

Jahren möchte der französische Sportartikelhersteller und -händler jedem die Freude am Sport ermöglichen. 

Die Grundlage hierfür sind innovative Sportartikel zu vernünftigen Preisen. Um jeden Tag das beste Preis-

Leistungsverhältnis anbieten zu können, bedient das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette selbst: 

Die einzelnen Teams von der Forschung über die Entwicklung und die Logistik bis zum Verkauf arbeiten dafür 

jeden Tag Hand in Hand zusammen und optimieren ständig ihre Prozesse – denn sie sind alle Sportsfreunde 

und teilen die gleiche Leidenschaft für den Sport. Weltweit vertreibt das Unternehmen dadurch mehr als 75 

Eigenmarken in über 1.709 Filialen in 61 Ländern. In Deutschland ist DECATHLON bisher mit über 80 Filialen 

und rund 5.000 Mitarbeiter:innen vertreten. 

 

DECATHLON Deutschland SE & Co. KG 

Celinn Fischer 

celinn.fischer@decathlon.com 

http://presse.decathlon.de/

