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DER LOOK

Modisch durch 
Wind&Wetter

Immer wenn es regnet … 
Wenns regnet oder schneit, lassen 
viele ihr Rad daheim. Nachteil: wir sind 
weniger fit, werden schneller krank und 
das Velo muss im Keller auf bessere 
Zeiten hoffen. Das muss nicht sein!

Kaltwetter Tipps Regen macht schön und Velofahren im  
Regen macht noch schöner. Hauptsache, 

die Ausrüstung stimmt! Wir haben den Velojournalisten Bruno Angeli  
gefragt, worauf es ankommt. 
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1. OBERKÖRPER WARM HALTEN
Zwiebelprinzip! Wer schnell friert, kombiniert 

Funktionsunterwäsche mit kuscheliger Merinowolle, 
Fleece oder dehnbaren Trikotstoffen und trägt darüber eine 
schicke Wind- und Regenjacke.

2. FUNKTIONIERENDES LICHT
Der Hit ist der wetterfeste Nabendynamo. Aber 

auch Seitendynamos oder simple klick-on Lichter sind 
tauglich. Hier auf eine hohe Lumenzahl achten!

3. GUTE BREMSEN
Die in der Schweiz seltene Rücktritt-

bremse wäre am sichersten. Sie nutzt sich 
kaum ab und vereist nicht. Felgenbremsen 
kann man aber trocken halten, indem man 
sie regelmässig leicht betätigt. Für sportliche 
Winterradelnde ist die hydraulische Schei-
benbremse ein Muss.

7. KOPF
Bei Regen & Schnee einen Nässeschutz 

über den Helm ziehen! Unter den Helm passt eine  
Helmunterziehmütze oder bei Regen ein «Cappy». 
Regenscheuen hilft eine hochgeschlossene Jacke 
oder ein gesichtsschützender Regenponcho.

4. REIFENWAHL
Im Winter erhöhen Rennreifen ohne Profil das Unfallrisiko. 

Abgenutzte und rissige Reifen jetzt austauschen. Bei Schnee sorgen 
Spikereifen und das Fahren mit leicht herausgelassener Luft für mehr 
Bodenhaftung.

6. FÜSSE
Vom Allwetterschuh zum schicken Gummistiefel ist alles drin. Am 

praktischsten sind Wanderschuhe. Mit zwei Paar Socken halten sie die Füsse 
warm und trocken. Über feinere Schuhe Neoprengamaschen überziehen.

5. BEINE
Eine Softshell-Radhose im Gepäck kann jederzeit über elegante 

Hosen drüber gezogen warden. Sie hält trocken und warm.

8. HÄNDE
Ideal sind wasserabweisen-

de, winddichte Handschuhe, die 
lang genug sind, um das Handge-
lenk abzudecken.

9. SCHUTZBLECH
Schutzbleche hinten und 

vorne sind essentiell,um mit sau-
beren Kleidern durch Schnee und 
Regen zu fahren.

10. UNTERKUNFT
Das Velo mit einer Blacke abdecken oder 

einen überdachten Stellplatz finden. Nur so kann 
das Rad vor Rost- und Witterungsschäden bewahrt 
werden.

11. SATTELÜBERZUG
Schicke Überzüge schützen das Material des Sat-

tels und den Allerwertesten vor Nässe.

12. KINDER
Bei Regenwetter besser im Anhänger transportie-

ren. Wenn sie schon grösser sind, einfach so kleiden wie 
sich selbst.  


