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Theorie & Praxis

Ebos Alpenhupe

Den Alpen so nah
Eine Fahrradklingel mit der Optik einer 
 Kuhglocke – natürlich in Miniaturformat: 
Das ist die Alpenhupe aus Kempten im 
 Allgäu. Nicht nur das Design, auch der Klang 
ist ungewöhnlich.

Die Klingel passt dank Klettverschluss an 
jeden Lenker und ist super easy zu montieren, 
Werkzeug ist nicht nötig. Wichtig ist, dass 
sie ausreichend Platz hat, um frei zu hängen. 

Opinel Sammler-Edition  
Le Tour de France

Auf die scharfe 
Tour
In den Savoyer Alpen kämpfen nicht nur je-
des Jahr bei der Tour de France die Radprofis 
um Bergpunkte und gegen schwere Beine. 
Hier ist auch der traditionsreiche Messer-
hersteller Opinel zuhause. Diese Verbindung 
findet Ausdruck in der dreiteiligen Messer-
Serie „Opinel No. 8 Le Tour de France“.

Denn das ist notwendig, um mit der Alpen-
hupe zu klingeln: In der Ruheposition wird das 
überhängende Band einfach per Magnet am 
Klöppel fixiert. Kaum klappt man das Band 
nach unten oder hinten, bewegt sich der 
Klöppel und es klingelt! Das heißt, man sollte 
die Schelle nah am Griff befestigen, damit 
die Bedienung einfach und unkompliziert mit 
einer Hand abläuft. Im Besten Fall geht das, 
ohne die Hand vom Lenker zu nehmen – das 
ist nicht intuitiv, aber nach ein wenig Übung 
gelingt es gut. Der Klang ist freundlich und 
angenehm, erscheint uns für den Stadtverkehr 
aber ein wenig zu leise, vor allem in vielbefah-

renen Straßen ist er teils schlecht zu hören. 
Auffällig jedoch: Passanten springen erstaunt 
zur Seite oder drehen sich um, weil sie den 
Ton nicht einordnen können. Dieser Über-
raschungseffekt sorgt durchaus für erhöhte 
Aufmerksamkeit. Und in freier Natur mit dem 
Mountainbike ist der Klang gut zu hören. Die 
Alpenhupe ist eine originelle Klingel, nicht 
nur für Süddeutsche – und es gibt sie in vielen 
verschiedenen Designs. Wetterfest. Preis: 
19,95 Euro

Infos: Ebos GmbH, Tel.: 0831-960981-0,            
E-Mail: kontakt@ebos-reminders.com

Die Messer sind ein offiziell lizensiertes Tour 
de France-Produkt. In Anlehnung an die drei 
Wertungstrikots, Gelb für den Gesamtführen-
den, Grün für den besten Sprinter und Weiß 
mit roten Punkten für die Bergwertung, sind 
die Holzgriffe farbig lackiert und zusätzlich mit 
Radfahrer-Aufdrucken versehen. Die Klinge 
aus Sandvik-Stahl hat eine Länge von 8,5 cm 
und lässt sich mit dem bekannten Feststellring 
sichern. Das Heft ist 11,5 cm lang. Gewicht: 45 g, 
unverbindliche Preisempfehlung: 15,90 Euro

Infos: C. Jul. Herbertz GmbH, Tel: 0212-
20630166, info@herbertz-messerclub.de


