birchbarkunic
Die ersten Lenkergriffe aus natürlicher Birkenrinde.
Loslassen wird schwerer!

Für Radfahrer mit Ansprüchen

Ein Griff in zwei Größen

Herstellung von Unikaten

bbu in 2 Größen (Normal und Drehgriffschaltung)

Selbst das technisch anspruchsvollste Bike
macht keinen Spass, wenn Sattel und Lenker
griffe kein sicheres und angenehmes Fahr
gefühl vermitteln. Birchbarkunic überzeugt
durch seine Eigenschaften, die in der Summe
von keinem anderen Lenkergriff gewährlei
stet werden konnten.

bbu’s sind für alle handelsüblichen Lenker
mit 22 mm Durchmesser geeignet und in zwei
Ausführungen verfügbar: Als Normalgriff
oder als Kurzgriff für Drehschaltung. Durch
das nahtlos gezogene und korrosionsbe
ständige Aluminium-Innenrohr wird eine
einfache Montage ermöglicht. Wir empfehlen
allerdings die Montage der Lenkergriffe durch
einen Fachbetrieb. Weitere Informationen
dazu sowie zu der Pflege finden Sie in
unseren Pflegehinweisen.

Birchbarkunic wird aus unserem bm1-Laminat
gefertigt. 60 bis 70 Lagen Birkenrinde werden
dafür in Handarbeit gestanzt, sotrtiert und
gefügt. Nach der maschinellen Formgebung
wird wiederum von Hand die Oberfläche
mechanisch finalisiert und geölt. Birkenrinde
ist in seiner Wuchs-Struktur ein sehr vielseitig
Naturmaterial, daher ist jeder Griff einzigartig.
Die abwechslungsreiche und ruhige Textur von
bm1 vermittelt sowie visuell als auch taktil das
außergewöhnlich warme Griffgefühl.

Eigenschaften

Technische Daten

bm1 ist ..

• wasserabweisend

• V erschieden Größen:
Normalgriff: ca.125 mm,
Kurzgriff für Drehschaltung: ca. 93 mm

• n achhaltig & ökologisch einwandfrei
produziert

wasserabweisend

pilz- und
bakterienhemmend

sehr griffig auch
im nassen Zustand

warm &
schalldämpfend

• pilz- und bakterienhemmend
• wärme- und schalldämmend
• sehr griffig, auch im nassen Zustand
• sehr leicht, langlebig & pflegeleicht
• p h-hautneutral (ph-wert: 5,5 / identisch
mit menschlicher Haut)

• L ieferumfang:
1 Paar inkl. Klemmring und -kappe

• f lexibel, weich und besitzt dennoch
eine hohe Festigkeit

• Masse / Paar: 185 g

Unterstützen sie unsere StartNext-Kampagne
www.startnext.com/birchbarkunic
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