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Marathon Dureme, der extreme Dauerläufer

zur Originalnachricht mit Bild

Der neue Marathon Dureme steht - wie sein Name - für extreme Langlebigkeit und Haltbarkeit. Mit dem

vielseitigen Reifen für anspruchsvolle Alltags- und Tourenradler schließt Schwalbe eine Lücke in der

exklusiven Marathon Evolution-Line. 

Der Marathon Dureme ist der Reifen für alle, die immer das beste Material fahren wollen. Mit seinem

klassischen, vielseitigen Profil fühlt er sich auf allen Wegen zu Hause - besteht souverän auf der Piste und

rollt auf der Straße sehr leicht ab. Der jüngste Spross der legendären Langläuferfamilie bietet allerfeinste

Reifentechnik.

Seine dreifache Gummimischung mit Nanopartikeln kombiniert Spitzenwerte bei den an sich gegensätzlichen

Eigenschaften Grip, Leichtlauf und Lebensdauer. Die drei Mischungen sind so angeordnet, das sie exakt dort

wirken, wo sie gebraucht werden: Grip an der Reifenschulter, Haltbarkeit in der Mitte und unter der

Lauffläche ein extrem leicht rollendes Compound.

Patentierter Pannenschutz sorgt für weitere Glücksmomente beim Radeln. Die Fasern des High Density

Guards sind so dicht gewebt wie bei keinem anderen Material in der Reifentechnik. "Erst dadurch ist es

möglich, auch bei sehr leichten Reifen ein hohes Maß an Pannensicherheit zu gewährleisten", erklärt Holger

Jahn, Geschäftsführer Technik bei Schwalbe. 

Seitlich schützt eine robuste und dennoch äußerst leichte "Schlangenhaut" vor scharfkantigen

Gegenständen. Double Defense nennt Schwalbe diese doppelte Sicherheitsstufe. 

Aufgrund dieses technisch anspruchsvollen, ausgeklügelten Aufbaus ist der Marathon Dureme

außergewöhnlich leicht (ab 475 Gramm als Faltreifen) und zugleich sehr robust. "In der Evolution Line

bündeln wir unser ganzes Können. Der Fahrer spürt die fein abgestimmte Reifentechnik, alles ist durchdacht,

kein Gramm ist zuviel", Jahn.

Mit seinem dezenten Nadelstreifen-Label sieht er sehr edel aus und ist auch optisch die perfekte Ergänzung

für hochwertige Tourenräder. 

Marathon Dureme ist ab Ende 2009 im Fahrradfachhandel erhältlich und kostet 44 Euro in der Drahtversion

sowie rund 50 Euro als Faltreifen. 

Schwalbes Evolution Line: Das "non plus Ultra" an Reifentechnik 

Die hochwertigsten Reifen im Sortiment - von Race über MTB bis Trekking - bündelt Schwalbe in seiner
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Evolution Line. Hier fließen regelmäßig die neusten Innovationen ein. "Evolution heißt, sich ständig

weiterzuentwickeln. Schritt für Schritt können wir selbst das Beste noch verbessern. Die permanente

Evolution hat viele Innovationen hervorgebracht und macht die Reifen heute so einzigartig", erläutert Jahn die

Strategie.

Drei Marathons gehören nun zu dieser Serie. Der neue Marathon Dureme (Alltag, Trekking) schließt die

Lücke zwischen dem Marathon Supreme für die City und dem Marathon Extreme für extreme Touren.
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