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"Grüner" Marathon gewinnt Gold auf der EUROBIKE 2010 

zur Originalnachricht mit Bild

	Die neue Generation des Tourenreifens Schwalbe Marathon erhielt jetzt den Eurobike Award in Gold, die

höchste Auszeichnung der Weltleitmesse der Fahrradbranche. Begründung: "Er steht für Innovation und

Langlebigkeit und ist nun sogar E-Bike-fähig."

	Aus mehr als 550 eingereichten Produkten wählte die Expertenjury die zwölf innovativsten des Jahres. Der

Marathon wurde als einziger Reifen mit Gold ausgezeichnet. "Ein echter Klassiker, der seit 25 Jahren zu den

nachhaltigsten Produkten überhaupt zählt - jetzt wird er bereits in der fünften Generation aufgelegt. Er steht

für Innovation und Langlebigkeit und ist nun sogar E-Bike-fähig. Schneller kann man als Unternehmen nicht

auf Bedürfnisse reagieren", urteilte die Fachjury.

	Hersteller Schwalbe (Reichshof-Wehnrath) präsentierte die fünfte Generation seines legendären

Tourenreifens zur Eurobike. Mit einem neuartigen Endurance Compound und der speziellen

Anti-Aging-Seitenwand ist der Marathon jetzt noch langlebiger. 

	Für erhöhten Pannenschutz sorgt der gut drei Millimeter dicke Schutzgürtel GreenGuard, der auch durch

seine "grünen" inneren Werte überzeugt: Er wird zu einem Drittel aus recycelten Latexprodukten gefertigt. Mit

dem verbesserten Pannenschutz und der hohen Langlebigkeit ist der neue Marathon zudem E-Bike ready. In

den gängigsten Größen trägt er das ECE-R75 Prüfzeichen und ist damit auch für E-Bikes bis 50 km/h

zugelassen.

	25 Jahre Marathon - Europas meist verkaufter Markenreifen

	Der Marathon ist der meist verkaufte Fahrradreifen in Europa und einer der wenigen Alltagsreifen, die im

Fahrradgeschäft ganz gezielt nachgefragt werden. 1982 testeten Globetrotter erste Prototypen, 1985 kam

der erste Reifen mit dem Namen Marathon in den Handel. Schwalbe war damit der erste Hersteller

überhaupt, der hochwertige Alltagsreifen auf den Markt brachte.

	Die stetig gewachsene Reifen-Familie umfasst heute neun Modelle, darunter so bekannte wie der

"unplattbare" Marathon Plus und der Marathon Extreme für Weltenbummler.

	Schwalbe Marathon-Reifen sind ausschließlich im Fahrradfachhandel erhältlich und kosten zwischen 26

Euro für den Marathon, 35 Euro (Marathon Plus) und 50 Euro (Marathon Extreme). 
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