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DEINE AIRSTREEEM-FAMILIE
Von Anfang an war Airstreeem die Umsetzung einer Vision – die
Vision, absolutes Profimaterial für jedermann und für jeden
Einsatzzweck. Damit dies umgesetzt werden kann, ist der
individuelle Service am Kunden unerlässlich. Darauf bauen wir
in Zusammenarbeit mit unseren Fachhändlern. Wir freuen uns,
dass unser Name zunehmend ein Begriff ist und in der Szene
für Furore sorgt. Top-Athleten wie Steffen Justus, Alexander
Bryukhankov und Rebecca Robisch, aber auch Michaela und
Daniel Herlbauer und die Top-Triathletin Elisabeth Gruber haben
unser Material gewählt. Sie geben uns, als kleiner Edelschmiede,
den Vorzug gegenüber den Big Playern und haben sich damit für
Spitzentechnik, Handschlagqualität und Leidenschaft entschieden.
Mit unserem Crash Replacement bieten wir diesen Profi-Support
auch für dich an. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig es
ist, in Grenzsituationen absolutes Vertrauen in sein Material haben
zu können. Nur so ist Spitzenleistung möglich. Mit Auszeichnungen,
wie dem Brand New Award und dem Bike Expo Award, ist es uns
bereits früh gelungen, mit einzigartigen Produkten an die Spitze
vorzustoßen. Damit das so bleibt und die Voraussetzungen für eine
innovative Zukunft geschaffen werden, haben wir in unser Team und
die Entwicklung weiter investiert. Wir alle leben den Radsport und
geben alles dafür, das perfekte Rad zu entwickeln.

your airstreeem family
Airstreeem has always been about creating a vision – to make
professional products available for every rider and for every
purpose. We are delighted that our brand is growing across the
globe. Top athletes such as Steffen Justus, Alexander Bryukhankov,
Rebecca Robisch as well as professional teams such as Team
Matrix Dusseldorf are choosing to ride our bikes and wheelsets. We
have cutting-edge technology, passion, innovation and a quality of
product which enables us to compete against the biggest names in
cycling. Our “2 years crash replacement” (wheelsets) and “10 year
guarantee” (frames) provide professional support for our riders.
Personal experience has taught us that to achieve peak performance,
it is essential to have confidence in both your equipment and in the
team supporting you. Awards such as the “Brand New Award”
and the “Bike Expo Award” acknowledge our early success in the
creation of unique and innovative products. To continue this success
we are investing heavily in product development. We hope you are as
excited about our unique 2017 range as we are.

HANDbuilt in

Stefan Probst, Gründer und sein Team
Handshake quality, Stefan Probst, Founder and his team
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VIP UNIKAT LINE
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Komm nach Salzburg!
Come to Salzburg!

Gestalte Dein Rad nach Deinen Vorstellungen
Design your own bike
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Cheeeeese
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Brigitte,
our designer

Pro Physio biomechanisch abgestimmtes Bikefitting (Optional)
Pro physio biomechanical
bike fitting (optional)
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Unser Bikefittingexperte, Diplomsportphysio
therapeut und ehemaliger mehrfacher österreichischer Meister, Rupert Probst, macht aus
Dir und Deinem Airstreeembike eine Einheit.
Viele Profiradfahrer (Tour de France Teilnehmer), Profitriathleten und Hobbysportler
kommen nach Salzburg und vertrauen auf
unsere Expertise. Wir fitten solange bis Dein
Rad 100 % passt.
Rupert Probst, our in-house bike fitting expert
and former Austrian TT champion, will mold
your Airstreeem bike to you. Many pro
tour riders, pro triathletes and every
day cyclists trust in our expertise
and us. We fit your bike until it
fits perfectly.
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Airstreeem Traumbike designen & konfigurieren
Design & configure your dream Airstreeem bike
Unsere Designerin Brigitte konfiguriert und designt gemeinsam mit Dir und Deinem Fachhändler Dein
Unikat Airstreeem Traumbike. Dies kann vor Ort in Salzburg stattfinden oder über Email, Skype und
Videokonferenz.
Our in-house designer Brigitte, alongside with your dealer, will assist you with the design & configuration
of your dream Airstreeem bike. This process can be done face-to-face at our office in Salzburg or remotely
(email and / or video call).

UNIKAT beratung
T: +43 / (0)6223 / 201 81
E: unikat@airstreeem.com
F: facebook.com/airstreeem

„Wir beraten Dich gerne –
we are pleased to help!“
Stefan Probst, CEO

Step
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Zwei Testtage inkl.
Zufriedenheitsgarantie
Two testing days with a total
satisfaction guarantee
Zwei Tage lang testest Du Dein neues Rad
bei uns im schönen Salzburger Land.
Two days to test and enjoy your new dream
Airstreeem bike in beautiful Salzburg.

inkl. Salzburg genieSSen
incl. enjoying Salzburg
Du wohnst im 4-Sterne-Wellnesshotel
Gmachl in Elixhausen, direkt an der
ehemaligen Strecken der Straßenrad-WM
2006.
**** Wellness Hotel Gmachl Elixhausen,
Salzburg

Andreas Goldberger,
Florian Steffl

bike technology
Unsere ULTRALIGHT-HIGH-MODOLUS-RAHMENDREIECKE und die Hinterbau-Carbonlayouts zeichnen sich durch hohe Antriebseffizienz und Spurtreue,
kombiniert mit Fahrkomfort/Flex bei geringem Rahmengewicht, aus. Es
kommen hochwertige, teure und sehr leichte Markencarbonfasercomposites
zum Einsatz. Gefertigt wird mit der von unserer Carbonfertigungsstätte
entwickelten SMOOTH-WALL-TECHNOLOGY. Dies erhöht die Lebensdauer
und Qualität des Rahmens wesentlich und ermöglicht eine längere
Garantieleistung als bei einem durchschnittlichen Carbonrahmen!

- Ausschließlich Einsatz von Markencarbonfasern der Weltmarktführer
Toray und Mitsubishi. Verwendung von T-1000-Carbonfasern.
- Direkte Mitgestaltung des Entwicklungsprozesses der Rahmenmodelle.
- Längere Lebensdauer durch verstärkten hochwertigen Materialeinsatz
in kritischen Bereichen. So werden auch bei vielen Herstellern die
Räder für die Profifahrer gefertigt. Wir bieten diese Technologie für
jedermann!
-10 – 30 % höhere Steifigkeit und Materialstabilität.

Our ultra light high modulus frame triangles are characterised by extremely
high drive efficiency and directional stability, providing ride comfort / frame
flex and low weight. The extremely light branded carbon used is of the highest
quality carbon fibre composite. Our carbon frames are developed with Smooth
Wall Technology, increasing both the lifespan and quality of the frame and the
guarantee we offer.

- We exclusively use T-1000 branded carbon fibre from market leaders
Toray and Mitsubishi
- Unique, hand-built Austrian quality
- Longer life products through the increased use of carbon in critical
areas. Many manufacturers only use this quality specification for their
professionals.
- 10 – 30 % higher stiffness and material stability.

Unsere Leichtbauserie: Hier wird aus sehr hochwertigen Prepreg-Carbonmatten, durch eine auf vertretbaren Leichtbau gezielte und zeitaufwändige
Rahmenfertigung, das Rahmengewicht reduziert. Dabei kommt die SUPERSMOOTHWALL-TECHNOLOGY zum Einsatz, welche 30 % mehr Fertigungszeit
als die SMOOTH-WALL-TECHNOLOGY erfordert. Wie auch bereits bei der
ULTRALIGHT-CARBONFERTIGUNG wird mit HIGH-MODOLUS- und HOTMELT-Technologie gearbeitet.
Our lightweight series: very lightweight high quality carbon using Super
Smooth Wall Technology and a finishing process that requires 30 % more
production time than our standard Smooth Wall Technology.

Der Aero-Standard: Alle unsere Aero-Rahmen zeichnen sich nicht nur durch
gute Aerodynamikwerte, sondern auch durch überdurchschnittlich gute
Lenkkopf-, Tretlager- und Torsionssteifigkeitswerte aus. Dadurch benötigt der
Athlet vor allem bei Seitenwind und beim Einsatz von hohen Aeroprofilfelgen
wesentlich weniger Energie, um sein Aerorad unter Kontrolle zu halten.
Unsere Aero-Rahmen haben ein großes Geometriespektrum, welches nur bei
wenigen Rahmen am Markt zu finden ist.

Glatte Oberflächen ohne
Risse über alle Schichten.

Handelsübliche Airbag-Fertigung
mit Carbonfaserstruktur:
oberste Schicht weist deutliches
Knittern und Risse auf.

Uniform structure, no voids,
smooth and parallel sides.

Uneven compaction, voids evident,
crooked sides.

The aero standard: all our aero frames are characterised by outstanding
aerodynamic values and excellent stiffness, particularly in the headset and
bottom bracket. These designs require athletes to expend considerably less
energy in the pursuit of aero efficiency, especially in crosswinds (assisted by
our aero profile wheels).

Unsere aktuellste Innovation ist unser Monoblock-Tretlagergehäuse,
mit welchem wir bei Tretlagerstabilität und Antriebseffizienz neue
Maßstäbe setzen. So weisen unsere Topmodelle wie das Triple EEE
Race und das Triple EEE Superlight (Rahmengewicht in L 850 g) eine
Tretlagersteifigkeit von über 180 N/mm auf.

Mit unserem FAS-System (Flexible-Adjust-System-Sitzwinkel 73 ° oder 78 °)
bei unserem Aerostraßen- und Triathlonrad Aerotype haben wir den Bike Expo
Award gewonnen. Mit dieser Technologie lässt sich der Sitzwinkel auf 73 ° bzw.
78° einstellen. Triathleten und Zeitfahrer finden damit die perfekte Sitzposition
für den Wettkampf.

Our latest innovation is our monoblock BB area. It offers a stiff and
efficient transmission of the power generated by the rider.

Our FAS system (Flexible Adjust System seat angle 73 ° or 78 °) on our Aero
road and triathlon Aerotype won the Bike Expo Award. This technology allows
the seat angle to be set at either 73 ° or 78 ° to provide road racers or triathletes
with the perfect riding position in the battle to win.

Alle unsere Tretlagerkonstruktionen sind mit einem speziellen Zweikammernsystem verstärkt, mit hochwertigen Prepreg-Matten konstruiert und dadurch
deutlich langlebiger und stabiler. Bei den Rahmenmodellen RR Storm, Air
One, Triple EEE Race, Triple EEE SL und Super TT setzen wir auf Shimano
Pressfit 86,5, kombiniert mit einem in unserem Haus konstruierten massiven
Monoblock-Tretlager, welches diesen Rädern eine perfekte Tretlagersteifigkeit
und Antriebseffizienz garantiert.
All of our bikes are built with a special two chamber reinforced system with
high quality construction for both durability and stability. The following models
conform to the PF86.5 standard: Air One, RR Storm SL, Triple EEE Race &
SL and Super TT. Our in-house developed monoblock BB area guarantees
stiffness and efficiency.

HANDbuilt in

Alle im Katalog gekennzeichneten Bikes und
Laufräder sind Modelle der Unikat Line.
All bikes and wheels marked with this logo
are Unikat Line.
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„Wir beraten Dich gerne.“
Stefan Probst, CEO

colour up
your life!

Alle Schriftzüge und Farbflächen sind frei einfärbbar. Im
Ausklapper am Umschlag findest Du einen Auszug der
Farben.
All the decal lettering and styling can be coloured to your
personal taste. You will find an excerpt of the colours available
in this catalogue.

Choose your
favourite
model …

... und schon kann es losgehn! Dein Rad wird unverkennbar, Du alleine bestimmst die Farben. Wähle aus den
Modellen auf dieser Doppelseite Deinen Favoriten.
... and away you go! Your bike is as unique as you are.
Choose from the models on this page.

RR STORM SL
Super TT Road

Super TT

wähle dein
lieblingsmodell ...

Triple EEE SL
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UNIKAT BERATUNG UNIKAT advice
Airstreeemfachhändler
Your local Airstreeem dealer
Kontakt / contact:TLINE – Du
E: unikat@airstreeem.com
F: facebook.com/airstreeem

Alle im Katalog gekennzeichneten Bikes sind Modelle der Unikat Line.
All UNIKAT bikes are clearly marked in the catalogue.

RACE SL 29er (940g)

Du bist ein Individuum – und so einzigartig wie Du – soll auch Dein Bike sein. Gestalte Dein Bike mit Deinen Farben
bei dem Fachhändler deiner Wahl, bei dem Du Dein Bike natürlich vorab visualisiert bekommst. Im Ausklapper am
Umschlag findest Du einen Auszug der möglichen Farben. Du kannst natürlich auch deine Laufräder selbst gestalten
und dir deine Komponenten auswählen.
You are an individual and your bike should be as unique as you are. And what is true for your bike also applies to your
wheels. Personalise your wheels with your colours at the dealer of your choice. You’ll find some of the possible colour/
pattern choices in this catalogue.

Farbmöglichkeiten: Bitte am Umschlag ausklappen.
Colour options: please fold out cover.

DEIN UNIKAT – EINZIGARTIG WIE DU
YOUR UNIKAT – INDIVIDUAL LIKE YOU
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INSPIRED

ROAD BIKE
Inspired by SPEEED ist der Leitsatz, der uns seit Beginn der Firmengeschichte 2008
antreibt. Im Zentrum der Idee steht die Geschwindigkeit, der Speeed. Wir entwickeln
Produkte, die unsere Athleten und Kunden noch schneller machen. Ein perfektes
Zusammenspiel von Aerodynamik, Steifigkeit und Top-Bremsleistung bringt dir
die entscheidenden Sekunden. Unsere Modellpalette umfasst verschiedene
Rahmengeometrien für verschiedene Einsatzgebiete. Somit kann für fast jeden
Benutzer das optimal abgestimmte Rahmenmodell ausgewählt werden. Wir
setzen ausschließlich auf hochwertige Anbauteile. Unser Ziel ist es, die perfekte
Abstimmung des Gesamtsystems von Rahmen und Laufrad zu finden. So
kommen bei uns in jeder Preisklasse hochwertige Laufräder und leichte
Anbauteile in Serie auf die Räder. Mit unserem Baukastensystem kannst du
dein Rad ganz nach deinen Wünschen individuell zusammenstellen.
Inspired by SPEEED drives us since the beginning of our company history
in 2008. Our main inspiration is speed, SPEEED. We develop products that
make our athletes and customers even faster. A perfect combination
of aerodynamics, stiffness and top braking performance guarantee
the crucial seconds needed to win. Our frame geometries reflect
their specific use. Our customers benefit from ideally fitting models
tailored to their individual requests. In comparison to the products
of our competitors, we only use high-end components alongside a
perfectly adjsuted combination of frame and wheelset. We offer
high-end wheels and lightweight parts at a competitive price.
Our individual bike configuration system allows our customers
to set up their individual bikes.

HANDbuilt in

BY SPEEED

AIR ONE – Der Alleskönner

TT-FIT
RACE-FIT
COMFORT-FIT
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EXKLUSIVE HIGHTECHLACKIERUNG
Premium high-end paint

SLOPING GEOMTERIE
SLOPING GEOMETRY

Unser Oberflächenfinish, wie es sonst nur in der
oberen Preisklasse zu finden ist.
A paint finish normally only seen on
bikes in a higher price class.

Sie sorgt für einen niedrigen Einstieg und für
kontrolliertes Radhandling, auch in Extremsituationen.
Guarantees a low mount and offers relaxed bike
handling especially in extreme riding conditions.

Interne ZUGVERLEGUNG
Internal cable routing

STIFF MONOBLOCK TRETLAGER
STIFF MONOBLOCK BB

Ermöglicht ein aufgeräumtes Cockpit, geringeren
Verschleiß, längere Lebensdauer & perfekte Funktion.
For a clean and tidy cockpit, low wear & tear,
longer life and smooth functionality.

15 % mehr Antriebseffizienz. Bringt die volle Kraft
vom Pedal auf die Straße.
15% higher power transfer with Shimano PF86.5, the
number one BB standard on the market.

# BLACK WHITE
M Size 7,4 KG

Das Rad für alle fälle – GRANFONDO UND RACE
Unser AIR ONE bietet einfach mehr! Das hochwertige, matte Oberflächenfinish findet man sonst nur bei teuren Highendrahmen.
Das geringe Rahmengewicht von 1.110 g (M) und die hohen Steifigkeitswerte ermöglichen perfekte Lenkkontrolle und die Kraft
des Fahrers wird direkt auf den Asphalt übertragen. Unser AIR-WAVE-Sitzrohr sorgt, kombiniert mit einer flexenden Sattelstütze,
für optimalen Komfortflex und kombiniert mit einer steifen Sattelstütze für ein Rennfahrerfahrwerk. Die perfekte Kombination aus
Granfondo- und Racebike.

Gran Fondo & race – our bike for any occasion
The all-rounder. Our Air One just offers you more. A high-end, matt finish otherwise reserved for expensive high-end frames.
The extremely low frame weight of 1 kg and high stiffness allows perfect steering control while the force of the driver is transmitted
directly to the asphalt. Our Air Wave seat tube ensures optimum comfort (when combined with a flexible seat post) or a racing chassis
(with a rigid seat post). The perfect combination of a Gran Fondo and race bike.

AIR ONE –
Der Alleskönner
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„Ein tolles Rad mit exzellentem
Preis- Leistungsverhältnis für mich
als Radprofi aber auch für meine
Einsteigerkumpels.”
Daniel Reiter, Radprofi

ULTRALITE PAINT RADFINISH
Ultra light paint finish

SEHR HOHE FAHRSTABILITÄT BIS
120 KG BENUTZERGEWICHT
Very high riding stability for
riders weighing up to 120 kg

Sloping GEOMETRIE FÜR
NIEDRIGEN EINSTIEG in xs und s
Sloping geometry for easy handling
in XS and S sizes

aerodynamik aerodynamic
FAHRSTABILITÄT STABILITY







klettereigenschaft climbing performance




FAHRVERHALTEN ruhig/aggressiv MANOEUVRABILITY

rahmengewicht frame weight
max. gewicht max. weight






1.175 g in M
120 kg

GEOMETRIEDATEN FINDEST DU AM AUSKLAPPER AM UMSCHLAG
Geometry data can be found on the cover fold out
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RR STORM SL – Der Granfonder

TT-FIT
RACE-FIT
COMFORT-FIT

ECHTER
KOMFORTFLEX
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BIOMETRIC SPECIFIC GEOMETRie
BIOMETRIC SPECIFIC GEOMETRY

Sloping GEOMTERIE
Sloping GEOMETRY

Entspannte Sitzposition durch ein hohes Steuerrohr +
optimale Antriebseffizienz + perfekter Sitzkomfort
durch Sitzrohrflex, ohne Bandscheibenbelastung.
Relaxed position caused by a high head tube + perfect power
transfer + optimum comfort from the seat post flex.

Sorgt für einen niedrigen Einstieg und entspanntes,
kontrolliertes Radhandling in Extremsituationen.
Guarantees a low mount and offers relaxed bike
handling especially in extreme riding situations.

EXTRALANGES KOMFORTSTEUERrOHR
Extra long & comfortable head tube

RACE SUPERLITE GABEL
RACE SUPERLITE FORK

Perfekte Laufruhe, gute Kontrolle bergab und
Komfort, wenn es darauf ankommt.
Perfect steering control with a comfortable
riding position.

Leichte, steife und gut flexende Gabelkonstruktion für
die perfekte Fahrperformance bergauf und bergab.
Lightweight, stiff and good flexing fork construction
for a perfect ride.

# BLACK WHITE BLACK
M Size 6,75 KG

Unser Rad für STEILE UND LANGE BERGETAPPEN
Performance meets comfort. Drei Siege bei der TOUR TRANSALP, der härtesten Etappenrundfahrt für Hobbysportler, sprechen für sich.
Der RR Storm SL kombiniert Komfort, Stabilität und Leichtbau in perfekter Harmonie. Hoher Flex im Sitzstrebenbereich und eine
ausgewogene und entspannte Geometrie treffen auf hohe Antriebssteifigkeit und optimale Kraftübertragung für maximalen Fahrspaß.

The answer to a long and steep mountain stage
Our Gran Fondo. Performance meets comfort. The new RR Storm SL frame combines the best of these worlds. High comfort flex from the seat
stay area and a balanced and relaxed geometry are both partnered with excellent stiffness and optimum power transfer. The sub one kilogram frame
ensures great uphill performance as proven by our Transalp victory. A cool design and internal cable routing finish off the perfect all-rounder.
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RR STORM SL –
Der Granfonder

„Das RR STORM SL bietet mir alles,
was ich für meine Bergtouren im
Salzburger Land brauche.”
Stefan Probst, Airstreeem CEO

ENTSPANNTE SITZPOSITION
RELAXED POSITION ON YOUR BIKE
(BIOMETRIC SPECIFIC SYSTEM)

SEHR HOHE FAHRSTABILITÄT
VERY HIGH RIDING STABILITY
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geringes RAHMENGEWICHT,
unter 1 kg in GröSSe M
Frame weight under 1 kg (size M)

Sloping GEOMETRIE FÜR
NIEDRIGEN EINSTIEG

Sloping geometry for easy handling

aerodynamik aerodynamic
FAHRSTABILITÄT STABILITY







klettereigenschaft climbing performance

 


FAHRVERHALTEN ruhig/aggressiv MANOEUVRABILITY






rahmengewicht frame weight
970 g in M
max. gewicht max. weightab Modelljahr 2016 120 KG
GEOMETRIEDATEN FINDEST DU AM AUSKLAPPER AM UMSCHLAG
Geometry data can be found on the cover fold out

# red white black
M Size 6,8 kg

# neon yellow
M Size 6,8 kg

# bronze black
M Size 6,75 KG

# white black
M Size 6,9 KG

UNIKAT line.

momentan nur 1 Rahmen hier

beispiele examples

# Camou Blue

VIP

your unique design

KALIMA – Der Rückenwind

TT-FIT
RACE-FIT
COMFORT-FIT

ECHTER
KOMFORTFLEX
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EINSTELLBARES SITZVERHALTEN
Adjustable seat performance

BIOMETRIC SPECIFIC GEOMETRY
BIOMETRIC SPECIFIC GEOMETRY

Wähle zwischen Komfort- (flexend bequem) und
Race-Sitzverhalten (steif direkt).
Select between a comfortable & relaxed position
or a tight/racing one.

Entspannte Sitzposition dank langem Steuer- u. kurzem Oberohr
+ optimale Kraftübertragung am Hinterbau +
individuell abstimmbarer Sitzkomfort.
Relaxed position caused by a high head tube +
perfect power transfer + optimum comfort from the seat post flex.

Sloping GEOMTERIE
Sloping GEOMETRY

interne ZUGVERLEGUNG
Clever & clean cable routing

Sorgt für einen niedrigen Einstieg und entspanntes,
kontrolliertes Radhandling, auch in Extremsituationen.
Guarantees a low mount and offers relaxed bike
handling especially in extreme riding situations.

Ermöglicht ein aufgeräumtes Cockpit, geringeren
Verschleiß, längere Lebensdauer & perfekte Funktion.
For a clean and tidy cockpit, low wear & tear,
longer life and smooth functionality.

# BLACK pink
XXS Size 6,8 KG

DAS RAD FÜR POWERFRAUEN
Kalima ist der heiße Sandwind von unserer Trainingsinsel Gran Canaria, der unsere Airstreeemdamen Gott sei Dank immer als hilfreicher
Rückenwind gut unterstützt hat. Genau dort, bei unserem Partner und Testcenter Ciclo Canaria in Maspalomas, ist 2015 im Rahmen unseres
Firmenurlaubs unser Kalima entstanden. Kalima heißt die Wahl, wenn es um Rennräder für Frauen geht. Weil Frauen etwas ganz Besonderes
sind, muß auch ihr Bike speziell auf ihre Anforderungen zugeschnitten sein. Als erstes Rahmenmodell am Markt kann das Fahrverhalten
zwischen komfortabel / freizeitorientiert und straff-/wettkampforientiert abgestimmt werden. Noch dazu sieht es einfach gut aus.

Developed for our lady riders
The tail wind. Kalima is the warm sand-laden wind which joined us as a tail wind during our training rides during our company
vacation in Gran Canaria in 2015. The Kalima was born from our ladies not fully adjusting to our RR Storm SL. The Kalima is your choice
when you are talking about women and road bikes. We have developed and custom tailored a bike for women to take into account their
ergonomics. You can select between a comfortable & relaxed position or a tight/racing orientated one. This is all capped off by the
wonderful look from our in-house designer Brigitte.

kalima –
Der Rückenwind
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„Als defensive und vorsichtige Radfahrerin,
habe ich auch bei hohem Tempo bergab
mein Kalima immer unter Kontrolle.”
Michaela Herlbauer, Triathlonprofi,
2nd Ironman Austria

SEHR HOHE FAHRSTABILITÄT
VERY HIGH RIDING STABILITY

GERINGES RADGEWICHT
LOW BIKE WEIGHT

INDIVIDUELL
EINSTELLBARES FAHRWERK
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INDIVIDUAL ADJUSTABLE BIKE SET UP

Sloping GEOMETRIE FÜR
NIEDRIGEN EINSTIEG

Sloping geometry for easy handling

XXS (Rh43) für
sehr kleine Fahrer

XXS (S 43) for very small riders

aerodynamik aerodynamic
FAHRSTABILITÄT STABILITY







klettereigenschaft climbing performance

 


FAHRVERHALTEN ruhig/aggressiv MANOEUVRABILITY

rahmengewicht frame weight
max. gewicht max. weight






970 g in M
100 kg

GEOMETRIEDATEN FINDEST DU AM AUSKLAPPER AM UMSCHLAG
Geometry data can be found on the cover fold out

# white petrol
S Size 6,8 kg

# black blue purple
S Size 6,8 kg

triple EEE RACE – Der Rennbolide

TT-FIT
RACE-FIT
COMFORT-FIT
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AEROPROFILE RAHMEN / LAUFRADSYSTEM
Aero profile frame/wheel system

INTEGRIERTE SPEEED POWERCONTROL BREMSE
Integrated Speeed Powercontrol brake

Ab 40 km / h bis zu 7 % Vorteil im Vergleich
zu einem herkömmlichen Racebike.
Up to a 7% advantage at 40 km/h
compared to a normal racing bike

Perfekt in die Rahmenkonstruktion integriert. Die
Aerobremse, auf die du dich zu 100 % verlassen kannst.
The only aero brake on the market that is 100% reliable.

< 73 °

> 74 °

# black
L Size 6,4 KG

DAS RAD für gewinner
Triple EEE steht für die neue Generation einer individuell abgestimmten systemintegrierten Straßenrennmaschine getreu
nach unserem Leitsatz „INSPIRED BY SPEEED – Material nach Profistandard für Jederfrau und Jedermann“. Hauptziel in der
Entwicklungsarbeit war es, ein systemintegriertes Racebike mit perfekt zum Rahmen abgestimmten Laufrädern und Komponenten
zu schaffen. Das steife Monoblock-PF86-Tretlagergehäuse – kombiniert mit den Carbon-Aero-Series-Laufrädern – sorgt dafür, dass
jedes Watt Pedalkraft optimal und direkt in Vortrieb umgesetzt wird.

SUPERSTIFF MONOBLOCK TRETLAGER
SUPERSTIFF MONOBLOCK BB

DEIN INDIVIDUELLER SITZ
YOUR INDIVIDUAL SEAT

Sorgt für perfekte Kraftübertragung an den
Hinterbau ohne Fahrkomfortverlust.
Guarantees a perfect power transmission from BB to
rear stay without losing riding performance.

Komfortstütze (guter Flex) < 73 ° od. > 74 °
Racestütze (direkt straff) < 73 ° od. > 74 °
Comfort seat post (good flex) < 73 ° or > 74 °
Race seat post (direct) < 73 ° or > 74 °

A bike for winners
The racing machine. The Triple EEE stands for a new generation of system-integrated road racing machines. Following our “Inspired by
Speeed – professional equipment for professionals and amateurs alike“ motto, we created a very efficient racing bike with a perfect integration
and combination of wheelset & frame systems, as well as components that provide the optimum riding advantage. Our stiff m
 onoblock-PF86.5BB housing , combined with our Carbon Aero series wheelsets, guarantee you that every watt in pedal force is transferred directly into speed.

triple EEE RACE –
Der Rennbolide
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„Eine echte Rennmaschine und dank
Unikatline optisch ein einzigartiges,
individuelles Unikat.”
Alisa van Oijen – Radprofi

KOMPROMISSLOS, STEIF, DIREKT –
100 % RENNSPASS
Direct stiffness – 100 % racing fun

PERFEKT JUSTIERBARE,
AERODYNAMISCH INTEGRIERTE
BREMSEINHEIT
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PERFEcT ADJUSTABLE INTEGRATED BRAKING UNIT

AEROSATTELSTÜTZE KOMFORTFLEX
ODER RACESTEIF < 73 ° UND > 74 °

•

Aero seat post: comfort flex or
RACE EXTRA STIFF < 73 ° and > 74 °

ZUSÄTZLICHE 6TE GRÖSSE S – M
(Rh * 52, OL * 54,5)
ADDITIONAL 6th size S–M (S52 *,DTL54,6 *)

aerodynamik aerodynamic
FAHRSTABILITÄT STABILITY







klettereigenschaft climbing performance




FAHRVERHALTEN ruhig/aggressiv MANOEUVRABILITY

rahmengewicht frame weight
max. gewicht max. weight






1.080 g in M
125 kg

GEOMETRIEDATEN FINDEST DU AM AUSKLAPPER AM UMSCHLAG
Geometry data can be found on the cover fold out

*Rh = Rahmenhöhe (Tretlagermitte bis Sitzrohr-/Oberrohroberkante)
*OL = Oberrohrlänge (Steuerrohrmitte bis Sitzrohrmitte)
*S = Frame height (BBcentre to seattube-/ toptube upper side)
*DTL = Dop tube length (headtubecenter to seattubecentre)

# winglet blue
M Size 6,55 KG

# camou blue
L Size 6,7 KG

vip

# camou green
L Size 6,7 KG

vip

Triple EEE
34

camouflage
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triple EEE SL – Die Berggämse

TT-FIT
RACE-FIT
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AEROPROFILE RAHMEN / LAUFRADSYSTEM
Aero profile frame/wheel system

vip-UNIKat line
VIP-UNIKAT line

Ab 40 km / h bis zu 5 % Vorteil im Vergleich
zu einem herkömmlichen Racebike.
Up to a 5% advantage at 40 km/h
compared to a normal racing bike.

Unser Designer gestaltet mit Dir Dein Unikat-Rad.
Our in-house designer creates with you
your unique bike design.

> 74 °

< 73 °

# black orange
M Size 5,9 KG

RENNTAUGLICHER LEICHTBAU = TRIPLE EEE SL
Mit 850 g der leichteste Rahmen Made by Airstreeem. Das Triple EEE SL steht für Leichtbau auf höchstem Niveau, ohne
Kompromisse und vollauf renntauglich. Mit den leichten Carbon-Aero-Series-Laufrädern bewältigst du die steilsten Anstiege ohne
Probleme. Das Fahrwerk deines Rennboliden kannst du, je nach Renneinsatz, abstimmen. Durch die neue Rahmengröße S – M in 54,5
eignet sich die Rahmengeometrie besonders für alle anspruchsvollen Hobbysportler, die Wert auf Komfort in Kombination mit einem
echten Rennfahrwerk legen.

SUPERSTIFF MONOBLOCK TRETLAGER
SUPER STIFF MONOBLOCK BB

DEIN INDIVIDUELLER SITZ
YOUR INDIVIDUAL SEAT

Sorgt für perfekte Kraftübertragung an den
Hinterbau ohne Fahrkomfortverlust.
Guarantees perfect power transmission from the BB to
the rear stay without sacrificing riding performance.

Komfortstütze (guter Flex) < 73 ° od. > 74 °
Racestütze (direkt straff) < 73° od. > 74 °.
Comfort seat post (good flex) < 73 ° or > 74 °
Race seat post (direct ) < 73 ° or > 74 °

An authentic lightweight race-ready bike
The mountain climber. Weighing in at 850 g, our Triple EEE SL is the lightest frame made by Airstreeem. The Triple EEE SL stands
for lightweight construction on the highest level without any compromises with regards to produt life or racing ability. Combined with our
Carbon Aero series wheels, you will fly up the steepest climbs. Our new 6th frame size S – M (54,5) allows ambitious hobby riders to enjoy
real racing bike handling combined with a more comfortable riding position.

Triple EEE SL –
Die Berggämse
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„Das beste Rad mit dem ich je die Postalm
hochgefahren bin. Leicht, steif, spurtreu
und für anspruchsvolle Rennfahrer, aber
auch Hobbyfahrer, geeignet.”
Adam Ohřál, Airstreeemtechniker,
ehem. tschechischer Juniorenmeister

INDIVIDUELLES DESIGN
(UNIKAT LINE)
INDIVIDUAL DESIGN (UNIKAT LINE)

100 % RENNTAUGLICHER LEICHTBAU
100% race-ready lightweight design
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STEIF, DIREKT –
ABER MIT ETWAS KOMFORT
Direct stiffness – 100% racing fun

ZUSÄTZLICHE 6TE GRÖSSE S – M
(Rh *52, OL *54,5 )
ADDITIONAL 6th size S-M (S52 *, DTL54,6 *)

aerodynamik aerodynamic
FAHRSTABILITÄT STABILITY



 





klettereigenschaft climbing performance



FAHRVERHALTEN ruhig/aggressiv MANOEUVRABILITY

rahmengewicht frame weight
max. gewicht max. weight






850 g in M
100 kg

GEOMETRIEDATEN FINDEST DU AM AUSKLAPPER AM UMSCHLAG
Geometry data can be found on the cover fold out

*Rh = Rahmenhöhe (Tretlagermitte bis Sitzrohr-/Oberrohroberkante)
*OL = Oberrohrlänge (Steuerrohrmitte bis Sitzrohrmitte)
*S = frame height (centre of BB to the top of the seat tube/top tube)
*DTL = Top Tube Length (centre of head tube to the centre of the seat tube)
Achtung: die Rio Edition verfügt als einzige EEE SL Modell auf Wunsch unserer Weltcupathleten über
eine integrierte Bremseinheit in Gable und unter dem Tretlager.
Warning: the Rio Edition is the only Triple EEE SL model with an integrated brake on the fork and
beneath the bottom bracket at the request of our World Cup athletes.

unser
powerpartner

# black white
M Size 5,9 KG

# neon yellow (rio edition)
M Size 6,5 KG

# pink
M Size 6,3 KG

# green
M Size 6,3 KG

triple EEE SL DISC – Die Berghexe

TT-FIT
RACE-FIT
COMFORT-FIT
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# black grey neon yellow
M Size 6,8 KG

Das Rad für steile PassstraSSen!
Bergauf oder bergab? Unser Triple EEE Disc ist in beiden Disziplinen spitze. Wir haben es geschafft, das Mehrgewicht, welches bei
Discrädern durch die Bremsanlage entsteht, beim Rahmenset ohne technischen Downgrade zu reduzieren. Du bist daher mit unserem
Triple EEE SL Disc auch bergauf auf den österreichischen Bergen gut unterwegs. Und bergab? Durch die bessere Bremskraft kannst du die
Kurven noch dynamischer und schneller nehmen. Inspired by Speeed eben!

AEROPROFILE RAHMEN / LAUFRADSYSTEM
Aero profile frame/wheel system

vip-UNIKat line
VIP UNIKAT line

Ab 40 km / h bis zu 9 % Vorteil im Vergleich
zu einem herkömmlichen Discracer.
Up to a 9% advantage at 40 km/h
compared to a normal racing bike.

Unser Designer gestaltet mit Dir Dein Unikat.
Our in-house designer creates with you your unique
bike design.

SUPERSTIFF MONOBLOCK TRETLAGER
Super stiff monoblock BB

DEIN INDIVIDUELLER SITZ
Your individual seat

Sorgt für perfekte Kraftübertragung an den
Hinterbau ohne Fahrkomfortverlust.
Guarantees perfect power transmission from the BB to
the rear stay without sacrificing riding performance.

Komfortstütze (guter Flex) < 73 ° od. > 74 °
Racestütze (direkt straff) < 73° od. > 74 °
Comfort seat post (good flex) < 73 ° or > 74 °
Race seat post (direct ) < 73 ° or > 74 °

for the steepest mountains!
The ”Mountain witch“: Uphill or downhill? Our Triple EEE Disc handles both disciplines perfectly. We are happy that our development
team made it possible to reduce the frame weight in order to absorb most of the additional weight of the hydraulic disc brake set without
reducing the technical frame performance. With our Triple EEE Disc you have unique perfect uphill and unique safe downhill performance.
The disc brake braking performance allows you to be more dynamic in corners and ride faster. Inspired by Speeed from the Austrian
mountains!

triple EEE SL DISC –
Die Berghexe
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„Wo Du bergab willst, musst Du erst bergauf.
Mit 105 kg Kampfgewicht weiß ich, wovon ich
spreche. Mein EEE Race SL Disc bietet mir
neben geringem Gewicht auch ausreichende
Steifigkeit. Und für rasante Abfahrten eine perfekte Bremsleistung, auf die man sich verlassen
kann. Schnell fahren. Schnell stehen. Disc!”
Florian Steffl, Hobbyradfahrer

IN ÖSTERREICHS BERGEN GEBOREN
Born in the Austrian mountains

LEICHTER und STABILER
DISCRAHMEN
Lightweight & stable disc frame
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ZUSÄTZLICHE 6TE GRÖSSE S – M
(Rh * 52, OL * 54,5)

Additional 6th frame size S–M (S 52*, DTL 54,5*)

AEROSATTELSTÜTZE KOMFORTFLEX
ODER RACESTEIF < 73 ° UND > 74 °
Aero seat post: comfort flex or
race extra STIFF < 73 ° and > 74 °

aerodynamik aerodynamic
FAHRSTABILITÄT STABILITY



 



klettereigenschaft climbing performance




FAHRVERHALTEN ruhig/aggressiv MANOEUVRABILITY

rahmengewicht frame weight
max. gewicht max. weight






890 g in M
110 kg

GEOMETRIEDATEN FINDEST DU AM AUSKLAPPER AM UMSCHLAG
Geometry data can be found on the cover fold out

Optional nur auf Anfrage.
Optional on request only.

SUPER TT ROAD – Der Düsenjet

TT-FIT
RACE-FIT
COMFORT-FIT
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AEROPROFILE RAHMEN / LAUFRADSYSTEM
AEROPROFILE FRAME / WHEELSYSTEM

INTEGRIERTER STRASSENVORBAU
INTEGRATES ROADSTEM

Ab 40 km / h bis zu 7 % Vorteil im Vergleich
zu einem herkömmlichen Racebike.
Up to a 7% advantage at 40 km/h
compared to a normal racing bike.

Unser integrierter SUPER TT Road Vorbau garantiert exzellente
Lenkkontrolle und den Einsatz Deiner individuellen Lenkerform!
Our integrated SUPER TT ROAD stem guarantees perfect handlbar
controll and the use of your individual prefered handlebarshape!

SPEEED POWERCONTROL BREMSE
INTEGRATED SPEEED POWER CONTROL BRAKE

DEIN INDIVIDUELLER SITZ
YOUR INDIVIDUAL SEAT

Die einfach einstellbare Aerobremse, die zu 100 %
zuverlässig funktioniert.
The only aerobrake on the market
which works 100 % reliable.

ROAD-Stütze 73 °
Triathlonstütze 74 – 78 °
ROAD SEAT POST 73 °
TRIATHLON SEAT POST 74 ° – 78 °

# black
M–L Size 6,8 KG

Das Rad für schnelle Racer
Das Super TT Road vereint den bissigen Charakter eines Straßenrennrades mit der Aerodynamik einer Zeitfahrmaschine. Beim Super
TT Road einzigartig sind seine aerodynamisch, perfekt auf Airstreeem-Carbon-Laufräder abgestimmten Rohrformen im Rahmen und
im Gabelbereich. Dank einer überdurchschnittlich hohen Torsionssteifigkeit und einer perfekten, kompromisslosen Kraftübertragung
im Antriebsbereich erreicht jedes einzelne Watt, ohne Verlust, den Asphalt. Unsere SPEEED-Powercontrol Bremse garantiert
optimale Aerodynamik und einfache Handhabung und extrem hohe fein kontrollierbare Bremspower.

the bike for fast racing
The jet. Our Super TT Road combines the character of an aggressive road-racing bike with the aerodynamics of a TT bike. Unique to our
Super TT Road are the aerodynamic tube shapes manufactured and developed according to wind tunnel testing results. Combined with
our Airstreeem carbon wheelsets we are able to offer an extremely fast integrated bike-wheelset system. Thanks to the high torsional
stiffness and perfect power transfer in our BB and rear stay area, every single watt is received without any power loss on the asphalt.

SUPER TT ROAD –
Der Düsenjet
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“Mit dem Super TT Road fahre ich
Alpenpässe, Radrennen und Mitteldistanztriathlons und muss nirgends
Abstriche machen.”
Rupert Probst 3 x AUT Meister,
Hobbytriathlet seit 2015

-7 % LEISTUNGSAUFWAND
+8 % ANTRIEBSEFFIZIENZ

DANK AERODYNAMISCH PERFEKT HARMONIERENDEm
RAHMEN UND LAUFRADSYSTEM
-7% power effort & +8% more power efficiency
thanks to a perfect combination of frame and
wheel system

GEWICHT UND STEIFIGKEIT EINES
LEICHTEN STRASSENRADES
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Weight and stiffness of a light road bike

PERFEKT JUSTIERBARE,
AERODYNAMISCH INTEGRIERTE
BREMSEINHEIT

PERFEcT ADJUSTABLE INTEGRATED BRAKING UNIT

INDIViDUELLER SITZ DANK
AEROSATTELSTÜTZE ROAD < 73 °
OPTIONAL TT 73 ° – 74 °

Individual seat thanks to the aero seat post:
ROAD < 73 ° OPTIONAL TT 73 ° – 74 °

aerodynamik aerodynamic
FAHRSTABILITÄT STABILITY







klettereigenschaft climbing performance




 

FAHRVERHALTEN ruhig/aggressiv MANOEUVRABILITY



rahmengewicht frame weight
max. gewicht max. weight

1.150 g in M – L
110 kg

H

A1



GEOMETRIEDATEN FINDEST DU AM AUSKLAPPER AM UMSCHLAG
Geometry data can be found on the cover fold out

integrierte Lenkereinheit ab Mai 2017
Integrated handlebar unit from May 2017

# BLack

M-L Size 6,9 kg (85er LRS!)

# neon yellow
M – L Size 6,9 KG

# red

M – L Size 6,9 KG

# camou blue
M – L Size 6,7 KG

vip

Integrierte Lenkereinheit
ab Mai 2017
Integrated handlebar unit
from May 2017
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UNIKAT line.
beispiele examples

your unique design
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# RED

TRIATHLON & TT BIKES
„Inspired by SPEEED“ ist der Leitsatz, der uns seit Beginn der Firmengeschichte 2008 antreibt.
Im Zentrum der Idee steht die Geschwindigkeit, der Speeed. Wir entwickeln Produkte, die
unsere Athleten und Kunden noch schneller machen. Ein perfektes Zusammenspiel von
Aerodynamik, Steifigkeit und Top-Bremsleistung bringt dir die entscheidenden Sekunden.
Aber vor allem im Zeitfahr- und Triathlonbereich legen wir höchsten Wert auf Funktionalität.
Was nützt die tollste integrierte Aerobremse, wenn sie sich am Wettkampftag vom
Sportler nicht auf die Wettkampflaufradgarnitur justieren lässt oder wenn man beim
Auspacken am Trainingslager unliebsame Überraschungen in Bezug auf Einstellbarkeit
seines Brems- und Schaltsystems erlebt. Auch nützt die schnellste Aerogeometrie
wenig, wenn man durch schlechte Bremsleistung viele Sekunden in Kurven (bis zu
3 Sekunden je Kurve) und auf Abfahrten verliert. Die mangelnde Torsionssteifigkeit
vieler Zeitfahrmodelle führt für den Sportler oft zu großem Energieaufwand, um
sein Aerorad bei Seitenwind zu stabilisieren. Unsere Modellpalette umfasst
verschiedene Rahmengeometrien für verschiedene Einsatzgebiete. Wir arbeiten
sehr hart, um uns als Nischenhersteller in den oben angeführten Details zu
differenzieren und unseren Athleten einen echten Wettbewerbsvorteil zu
ermöglichen.
“Inspired by SPEEED” drives us since the start of our company history in
2008. Our main inspiration is speed, SPEEED. We develop products that
make our athletes and customers even faster. A perfect combination of
aerodynamics, stiffness and top braking performance guarantee the
crucial seconds needed to win. Our models include different frame
geometries that reflect their specific use. The main advantage
is that we can offer the best fitting model for our customers,
including individual requests for special sizes (XS and XXL). Most
importantly for us is that every athlete can easily adjust his/
her brake and gear system on race day! Our individual bike
configuration system allows our customers to configure their
individual bike. With regards to TT bikes, we do not only
focus on aerodynamics. The best aero bike is useless if you
need a lot of energy to stabilize the low torsional stiffness
when side wind hits your bike. These are the topics we
work extremely hard on every day in order to make the
difference for athletes who trust in our brand.

HANDbuilt in

INSPIRED

BY SPEEED

TT1 – Der Vielseitige

TT-FIT
RACE-FIT
COMFORT-FIT
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AEROPROFILE RAHMEN / LAUFRADSYSTEM
Aero profile frame / wheel system

HOHE LENKKOPFSTEIFIGKEIT
HIGH HEAD TUBE STIFFNESS

Ab 40 km / h bis zu 12 % Vorteil im Vergleich
zu einem herkömmlichen Racebike.
12% advantage at 40 km/h compared to
a normal racing bike.

Hohe Lenkkopfsteifigkeit und ein langes Steuerrohr
für die optimale Kontrolle auf dem Rad.
High head tube stiffness and a long head tube
guarantee perfect bike control.

# black white

stopp

7,5 KG

Das benutzerfreundliche Triathlon-Rad
Der TT1 ist die optimale Ergänzung zu unserem Flaggschiff, dem SuperTT. Jeder Parameter am Rad ist leicht und schnell einstellbar.
Eine einfache Handhabung, Pflege und Wartung machen das TT1 zum Rundum-Sorglospaket, ohne dabei auf seine Kernkompetenzen
zu vergessen: Steif, aerodynamisch und schnell, wie du es von Airstreeem nicht anders gewohnt bist.

STIFF MONOBLOCK TRETLAGER
STIFF MONOBLOCK BB

INTEGRIERTER SATTELSTÜTZENSTOPP
INTEGRATED SEATPOST STOP

15 % mehr Antriebseffizienz und mit Shimano PF86,5
der Nr. 1 Tretlagerstandard am Markt.
15% higher power transfer with Shimano PF85.6,
the number 1 BB standard in the world.

FAS-System -Stütze 73 ° – 78 °
100 % sicher fixierte Sattelstütze, kein Rutschen!
FAS – seat post 73 ° – 78 °, 100% fixed seat post,
no slipping!

A real user friendly triathlon bike
The versatile bike. Our TT1 is the perfect addition to our flagship Super TT. Every parameter on this bike is easily
and rapidly adjustable. Simple to handle, fast and easy to care for & maintain make our TT1 an all-round carefree bike
without forgetting the main features: aerodynamic, stiffness and speed.

TT1 –
Der Vielseitige
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„Mit dem TT1 lässt sich nahezu
jede Sitzposition rasch und effizient
umsetzen.”
Rupert Probst,
BIKEFITTINGEXPERTE PRO PHYSIO,
SPORTPHYSIOTHERAPEUT

KEIN TRIATHLONRAD BIETET
MEHR UNKOMPLIZIERTE
EINSTELLMÖGLICHKEITEN
No TT bike offers simpler
adjustment options

BESONDERS
BENUTZERFREUNDLICHE UND
WARTUNGSARME BEDIENUNG VON
SCHALT- UND BREMSEINHEIT
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SIMPLE AND USER FRieNDLY
SHIFT AND BRAKING UNIT

HOHE SPURTREUE UND KEIN
FLATTERN DANK STW-Wert 101
HIGH STABILITY AND NO SHAKING
THANKS TO STW-VALUE 101

aerodynamik aerodynamic
FAHRSTABILITÄT STABILITY



 



klettereigenschaft climbing performance




FAHRVERHALTEN ruhig/aggressiv MANOEUVRABILITY

rahmengewicht frame weight
max. gewicht max. weight






1.290 g in M
120 kg

GEOMETRIEDATEN FINDEST DU AM AUSKLAPPER AM UMSCHLAG
Geometry data can be found on the cover fold out

# red grey matt
L Size 7,5 KG

# BLACK WHITE GLOSSY
L Size 7,5 KG

SUPER TT Project – Der Supersonic

TT-FIT
RACE-FIT
comfort-FIT
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# black
M–L Size 7,7 KG

Das Rad der Ironman-Helden
UND ZEITFAHRPROFIS
Das Super TT ist das Herzstück aus dem Hause Airstreeem. Es ist leicht, steif, aerodynamisch perfekt abgestimmt. Kurzum,
es ist einfach schnell. Unser Ziel war es, das beste Triathlon- und Zeitfahrrad am Markt zu entwickeln, ohne dabei die
Benutzerfreundlichkeit zu vergessen. Herausgekommen ist ein systemintegriertes Triathlon-Rad, das unsere Athleten bereits zu
vielen Erfolgen verholfen hat. Steffen Justus, Vizeweltmeister auf der olympischen Distanz, belegte bei der 70.3-EM in Wiesbaden,
seinem ersten Antreten auf der Mitteldistanz, mit seinem Super TT den hervorragenden 5. Rang.

the bike for Ironman heroes
and TT professionals
The supersonic flagship. Our Super TT is the flagship of our product range. It is designed to be a perfectly
adjustable lightweight, stiff and aerodynamic frame. Our key target was to develop and create the best triathlon
and TT bike on the market without forgetting about it being user friendly with regards to braking, adjustment and
bike setting. The result is our system integrated Super TT that continues to help many of our athletes, both pro and
hobby riders, to achieve their respective targets.

SUPER TT Project

Wir machen fast jede Sitzposition möglich
we make nearly every position possible
integrated,
aerodynamic cockpit

3

integriertes,
aerodynamisches cockpit

Aero profile frame structure &
integrated aerodynamic wheel

AEROPROFILE-RAHMENKONSTRUKTION
INTEGRIERTE LAUFRADAERODYNAMIK

Tapered fork for easy adjustment

STEIFER TAPERED-GABELSCHAFT

5

REASON

5 Reasons to SUCEEED

1

REASON

REASON

3
1

2
4

1 AERO VORBAU REACH UND STACK
- Vorbaulängen : 8, 9 cm
- 3 Vorbauhöhen: Race 0 cm, Medium 2,5 cm, Comfort 6 cm (Abb.)
- INDIVIDUELL WIE DU!
Verwende Dein Lenker/Auflegersytem: Es kann jeder andere
handelsübliche Triathlonlenker mit 31,4 mm Klemmung auf den Super TT
Aerovorbau montiert werden, z. B. Syntace Stratos, Profile, 3T …
2 AUFLEGER 
- Extension Längenverstellbarkeit nach vorne und hinten: 15 cm
- Extensionform: J-, S-Bend, gerade Aufleger wählbar
3 ARMPADS
- Armpadsaufnahme kompatibel mit allen PROFILE Armpads
- Armpads mit Spacern 0 – 12 cm höhenverstellbar
- Armpads Breitenverstellbarkeit: 0 – 7 cm je Pad
- Armpads Längenverstellbarkeit nach vorne: 10 cm je Pad
- Armpad Längenverstellbarkeit nach hinten : max. 10 cm je Pad
- Armpads Winkelverstellbarkeit: JA
4 BASISLENKER
Lenkerwinkel ist verstellbar

1

2

WHEEL
& FRAME

Integrated seat post/
profile bottle cage compatible (RM-10)

THE PERFECT
aero COMBINATION OF

INTEGRIERTER STÜTZENSTOPp /
Profile Flaschenhalter kompatibel

REASON

Perfectly integrated &
adjustable Shimano rear brake

8 cm

9 cm

0 cm

2,5 cm
8 cm

Comfort 6 cm

INTEGRIERTE, PERFEKT JUSTIERBARE SHIMANO-HINTERRADBREMSE

9 cm

Medium 2,5 cm

Di2 Box frei zugänglich!
Di2 easily accessible!

4

8 cm

AERO VORBAU: Race 0 cm

REASON

9 cm
6 cm

super tt Project –
Der Supersonic
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„Das SUPER TT hat mir dank seiner
Laufruhe auch mit Disc und bergab
die Sicherheit gegeben, womit ich
mich am Rad wesentlich verbessert
habe und somit bei der Profistaatsmeisterschaft im Einzelzeitfahren
Platz 2 erzielen konnte.”
Klemens Fankhauser, Radprofi

KEIN SYSTEMINTEGRIERTES
TRIATHLONRAD HAT
MEHR REACH- UND STACKEINSTELLMÖGLICHKEITEN
No system integrated TT bike has
more reach and stack adjustability

Perfekt justierbare
integrierte Bremseinheit
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Perfectly adjustable braking unit

Sehr hohe Fahrstabilität,
geringes Radgewicht

Very high riding stability and low weight

-7 % Leistungsaufwand

durch Aerodynamisch perfekt
aufeinander abgestimmtes Laufrad- und
Rahmensystem (schmales Aerospeichendreieck)
7% power saving: perfectly aerodynamic combined
wheel and frame system with a slimmer front hub
and narrow aero spoke triangles

aerodynamik aerodynamic
FAHRSTABILITÄT STABILITY







klettereigenschaft climbing performance




FAHRVERHALTEN ruhig/aggressiv MANOEUVRABILITY

rahmengewicht frame weight
max. gewicht max. weight






1.200 g in M
110 kg

GEOMETRIEDATEN FINDEST DU AM AUSKLAPPER AM UMSCHLAG
Geometry data can be found on the cover fold out

# black
M–L Size 7,7 KG

# neon yellow
M–L Size 7,6 KG

# camou multi
M – L Size 7,7 KG

vip

# camou blue
M–L Size 7,7 KG

vip
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o. li.: Energie tankte der deutsche Triathlonprofi
im Salzburger Land gleich um die Ecke unserer
Firmenzentrale.
Steffen stocks up on well-deserved energy
during a relaxing breakfast at the Romantikhotel
Gmachl, conveniently situated just around the
corner of Airstreeem’s HQ.
o. re.: Im hoteleigenen Fitnessraum tankte er
Kraft für sein 70.3-Ironman-Debüt.
An excellently equipped fitness room, spa and
nice indoor & outdoor pools offer a great ambience to train hard and relax.

the man who can
Olympia adé – für Steffen Justus kein Grund, um den Kopf in
den Sand zu stecken. Im Gegenteil, bei der Ironman 70.3-EM in
Wiesbaden versucht sich der Deutsche auf neuem Terrain.
Ganz nach dem Motto „Wenn ich falle, dann stehe ich sofort wieder auf“, hat sich der Airstreeem-Triathlet nach
der verpassten Qualifikation für Rio 2016 neue Ziele gesetzt. Die 70.3-Ironman-EM in Wiesbaden kam da gerade
recht. Für Justus, dem Spezialisten auf der olympischen
Distanz, war es einen Versuch wert. Durch die schnelle
Unterstützung von Airstreeem war sein neues Super-TT
schnell zusammengebaut und die ersten Kilometer vor
den Toren Salzburgs, beim Partnerhotel Gmachl in Elixhausen, abgespult. Drei Wochen waren es noch bis zum
Start in Wiesbaden, nicht viel Zeit für den Umstieg auf die
neue Distanz, aber genug für den Ausnahmesportler. Er
fühlte sich sofort auf dem schnellen Zeitfahrer wohl und
ging frohen Mutes in Wiesbaden an den Start.
Dort lief es dann ganz nach Wunsch. Beim Schwimmen
mit der Spitze aus dem Wasser, ging es gleich auf das
neue Super-TT-Zeitfahrrad und auch auf den 90 Kilometern machte Justus eine gute Figur. Beim Laufen, seiner
stärksten Disziplin, konnte er noch Plätze gut machen
und beweisen, dass er mit der Spitze mithalten kann. Am
Ende wurde es ein hervorragender 5. Rang bei seinem
Mitteldistanz-Debüt. Sein Fazit: Es hat einfach Bock gemacht. Wir werden sehen, was wir von Steffen Justus in
der Zukunft bei der Ironman-Serie noch erwarten dürfen.

HAVING BID FAREWELL TO THE RIO 2016 OLYMPICS,
VICEWORLD CHAMPION STEFFEN JUSTUS REFUSES TO
GIVE UP AND AND FIGHTS HIS WAY TO A TOP 5 FINISH
AT THE IRONMAN 70.3 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
2016 IN WIESBADEN.
Taking heed of the German saying, “Wenn ich falle, dann
stehe ich wieder auf”(“After falling we stand up again”),
Steffen Justus, the former German runner up in Olympic
triathlon distance, fights his way back with an excellent
5th place at Ironman 70.3 European Championship
2016 in Wiesbaden after missing out on qualification for
the Olympic Games. Taking into account that Steffen is
specialised on short and Olympic distances, we fitted
and configured his first long distance bike in less than
one week. After a few days at a training camp and a bike
fitting session at our Airstreeem partner hotel Romantikhotel Gmachl, located in our beautiful Salzburger
Land and directly on the world championship route of
the Salzburg World Championship 2016, Steffen already
feels as one with his Super TT. Three weeks training time
after his first ride in Salzburg, he manages to finish in the
top 5 at a hotly contested European Championship. We
expect great things from Steffen Justus in future Ironman
competitions.

re.: Die Trainingspläne wurden umgeschrieben,
von Olympia zur EM nach Wiesbaden.
Steffen checking his last training data for
Wiesbaden.
u.: Während seines Aufenthalts im Romantikhotel Gmachl wurden die Weichen für seinen
erfolgreichen 5. Platz bei der 70.3-EM gestellt.
During his stay at Airstreeem the necessary arrangements for a successful race in Wiesbaden
have been made.

Off-road- & trekking bikes
„Inspired by SPEEED“ ist der Leitsatz, der uns seit Beginn der Firmengeschichte 2008 antreibt.
Im Zentrum der Idee steht die Geschwindigkeit, der Speeed. Wir entwickeln Produkte, die
unsere Athleten und Kunden noch schneller machen. Mit unserem Trekkinglightrad
RR STORM SL Trekkinglight ist es uns gelungen für all jene, die kurz vor der
Kaufentscheidung für ein E-Bike stehen, ein Rad mit enormen Vortrieb, Leichtlauf, sehr
geringem Gewicht und hoher Stabilität zu kreieren. Du wirst von unserer E-BikeAlternative überzeugt sein. Bleibe fit und setze auf Muskelkraft.
“Inspired by Speeed” drives us since the beginning of our company history in
2008. Our main inspiration is speed, SPEEED. We develop products that make our
athletes and customers even faster. With our trekking light model, the RR Storm
SL Trekkinglight, we are putting forward another option to all those who are
considering buying an E-bike. We have created a bike with excellent propulsion,
low rolling resistance, very low weight and high stability, all of which provides you
with a serious alternative to an E-bike while staying fit.

RR STORM SL TREKKINGLIGHT– Der E-Bike Killer

TT-FIT
RACE-FIT
COMFORT-FIT
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mit Nur 7 kg die
alternative zum E-Bike
At 7 kg it’s a real alternative
to the E-bike
montagefertig für
gepäcksträger und anhänger
Simple & user friendly
offroad-tauglich
High stability & no shaking

# neon yellow
L Size 7,5 KG

# black
7,5 KG
OFFROAD TAUGLICH
OFF-ROAD READY

# black

DIE GESUNDE ALTERNATIVE ZUM E-BIKE
Probiere unser 7 kg RR Storm Trekkinglight und Du wirst feststellen, wie einfach und leichtfüßig man mit dem richtigen
Radmodell vorankommt. Wir bieten Dir eine echte Alternative zum E-Bike. Mit den bewährten Schwalbe Marathonreifen hast Du
auch auf Schotterwegen immer perfekten Grip und unsere Smooth-Wall-Technology-Rahmenfertigung erlaubt die Montage von
Gepäcksträgern und Fahrradanhängern.

Trekkingreifen Schwalbe Marathon 28 mm für den
Einsatz auf Schotterwegen geeignet.
Schwalbe Marathon 28 mm trekking tires for
use on gravel roads.

L Size 7,5 KG

our alternative to the E-bike solution
The E-bike killer. Try our 7 kg RR Storm SL Trekkinglight and you will find out how simple and easy you can cycle sitting on
the correct bike model. We offer you a real alternative solution to the E-bike. With Schwalbe Marathon tires you always have
enough grip even on gravel roads and our Smooth Wall Technology allows the towing of carriers and even trailers.

RACE SL 29er 940 g – Die Trailgämse

TT-FIT
RACE-FIT
COMFORT-FIT
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AIRSHOCK HINTERBAU
Air shock rear stay

STIFF MONOBLOCK TRETLAGER
STIFF MONOBLOCK BB

Schockabsorbierend und trotzdem sehr antriebssteif
für perfekte Kontrolle in anspruchsvollen Trails.
Shock absorbing and stiff for perfect
bike control on tricky trails.

15 % mehr Antriebseffizienz und mit Shimano PF86,5
der Nr. 1 Tretlagerstandard am Markt.
15% higher power transfer with Shimano PF85.6,
the number 1 BB standard in the world.

AEROFLEX Kettenstrebe
Aero flex chain stay

SUPERSTEIFES STEUeRROHR
Super stiff steering tube

Die leicht nach unten gesetzte und mit Aeroflexcarbon
Kettenstrebe garantiert mehr Kettenfreiheit und hohen
Carbonschutz durch Kettenschläge.
The chain stay geometry with aero flex carbon offers great chain
clearance and a high protection of the carbon fibre frame.

Für perfekte Lenkkontrolle.
For perfect handlebar control.

# black
8,5 KG

Das bike für die bergtrails
Der Race SL 29er UNIKAT LINE ist das Ergebnis aus der langfährigen Zusammenarbeit mit Spezialisten aus dem Offroad-Bereich.
Wir freuen uns, gemeinsam mit den österreichischen Fox-Technikern die optimale Dämpferkonfiguration für unser Race SL 29er
gefunden zu haben. Abgerundet wird unser Gesamtpaket Race SL 29er mit deiner eigenen Wunschfarbe am Rahmen, damit dein Rad
unter vielen anderen einfach einzigartig bleibt.

born to snake through trails
The winding trail bike. The Race SL 29er 940 g UNIKAT LINE is the result of a long & successful cooperation
with specialists from the off-road area. We are delighted to have teamed up with the engineers at Fox Austria
to find the optimal configuration for our front damping fork. Rounding out the overall package, customise your
Race SL 29er 940 g with your own favorite color and make your bike unique.

RACE SL 29er 940 g –
Die Trailgämse
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LEICHTER RAHMEN
LIGHTWEIGHT FRAME

STEIFER AIRSHOCK HINTERBAU
Stiff air shock rear stay
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SEHR WENDIG
VERY AGILE

OPTIONAL STARRGABEL
ERHÄLTLICH FÜR EIN NOCH
LEICHTERES RAD
OPTIONAL CARBON FORK FOR
A MORE LIGHTWEIGHT BIKE

aerodynamik aerodynamic
FAHRSTABILITÄT STABILITY







klettereigenschaft climbing performance




FAHRVERHALTEN ruhig/aggressiv MANOEUVRABILITY

rahmengewicht frame weight
max. gewicht max. weight






950 g (XS – S)
110 kg

GEOMETRIEDATEN FINDEST DU AM AUSKLAPPER AM UMSCHLAG
Geometry data can be found on the cover fold out

# black
8,5 KG

# black white
8,5 KG

# pink
8,5 KG

29er – Der Offroader

TT-FIT
RACE-FIT
COMFORT-FIT
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AIRSHOCK HINTERBAU
Air shock rear stay

STIFF MONOBLOCK TRETLAGER
Stiff monoblock BB

Schockabsorbierend und trotzdem sehr antriebssteif
für perfekte Kontrolle in anspruchsvollen Trails.
Shock absorbing and stiff for perfect bike
control on tricky trails

15 % mehr Antriebseffizienz und mit Shimano PF86,5
der Nr. 1 Tretlagerstandard am Markt.
15% higher power transfer with Shimano PF 85.6,
the number 1 BB standard in the world.

AEROFLEX Kettenstrebe
Aero flex chain stay

SUPERSTEIFES STEURROHR
Super stiff steering tube

Die leicht nach unten gesetzte und aus Aeroflexcarbon
bestehende Kettenstrebe garantiert mehr Kettenfreiheit
und hohen Carbonschutz durch Kettenschläge.
The chain stay geometry with aero flex carbon offers great chain
clearance and a high protection of the carbon fibre frame.

Für perfekte Lenkkontrolle.
For perfect handlebar control.

# black white
8,7 KG

Die Alternative zum Crossbike
Unser 29er ist ein hochwertiger Carbonmonocoquerahmen gefertigt nach der SMOOTH-WALL-TECHNOLOGY ™. Das Rad ist die
perfekte Alternative zum Crossbike, durch die speziell konstruierte Hinterbaudämpfungund mit den breiteren Reifen garantiert es
eine besser Spurttreue und Dämpfung als mit schmalen Crossrädern. Ganz gleich ob Starrgabel (nur 8,5 kg) oder Federgabel, mit
dem 29er bist du im Uphill immer mit vorne dabei.

our alternative solution to a cross bike
The off-roader. Our high-end carbon monocoque frame is manufactured with our Smooth Wall Technology. A specially
manufactured air shock rear stay guarantees comfort and controlled steering in every riding situation. Our 29er,
combined with our full carbon fork, offers low weight, better riding control and bike handling then a cross bike.
Whether you are sporting the sustension or fixed fork, this 29er will allow you to fly uphill with the best.

29er – Der Offroader
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UNSERE CROSSBIKEALTERNATIVE =
29er + STARRGABEL CARBON
OUR ALTERNATIVE FOR A CROSS BIKE =
29er + CARBON FORK

einfacheres und sichereres
Handling als ein Crossbike

Easier & safer bike handling than a cross bike

sehr stabile mountainbikerahmenkonstruktion

Very sturdy mountain bike frame construction

aerodynamik aerodynamic
FAHRSTABILITÄT STABILITY







klettereigenschaft climbing performance




FAHRVERHALTEN ruhig/aggressiv MANOEUVRABILITY

rahmengewicht frame weight
max. gewicht max. weight

 




1.130 g
110 kg

GEOMETRIEDATEN FINDEST DU AM AUSKLAPPER AM UMSCHLAG
Geometry data can be found on the cover fold out
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air one

colour option

# black white
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BIKES

rr storm sl

colour option

# black white
black

Page 16

MODELLÜBERSICHT

triathlon
super tt road tt bikes

# black

tt1

colour option

# black white
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Page 52

Page 20
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FAHRSTABILITÄT / STABILITY
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FAHRVERHALTEN / MANOEUVRABILITY
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tt-FIT
RACE-FIT

FAHRVERHALTEN / MANOEUVRABILITY
ruhig / aggressiv


COMFORT-FIT

colour option

Kalima

FAHRSTABILITÄT / STABILITY

FAHRSTABILITÄT / STABILITY





colour option

comfort-fit

TRIPLE EEE SL

TT-FIT
RACE-FIT
COMFORT-FIT

TRIPLE EEE SL Disc
# black grey
neon yellow

# black orange
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FAHRVERHALTEN / MANOEUVRABILITY
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rr Storm sl
Trekkinglight
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# black
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FAHRSTABILITÄT / STABILITY
TT-FIT
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FAHRVERHALTEN / MANOEUVRABILITY
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offroad
BIKE

super tt
# black

Page 30

FAHRVERHALTEN / MANOEUVRABILITY
ruhig / aggressiv 
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triple eee race

# black

Page 26

FAHRVERHALTEN / MANOEUVRABILITY
ruhig / aggressiv


COMFORT-FIT

colour option

# black pink
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FAHRVERHALTEN / MANOEUVRABILITY
ruhig / aggressiv

mountain RACE SL 29ER 940 g
BIKE
# black



TT-FIT
RACE-FIT
comfort-fit

29ER
# black white
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WHEELS
Die Bremsflanken unserer Carbon-Aero-Series-Laufräder zeichnen sich durch eine
überragende Bremsleistung aus. Durch eine spezielle Beschichtung der Bremsflanken
mit europäischer Markencarbonfaser mit sehr geringem Harzanteil lassen sich der
Bremsweg und die Hitzeentwicklung im Vergleich zu vielen Mitbewerbern
signifikant verbessern. Durch die enge Zusammenarbeit mit Prüflabors sowie
unseren Athleten können wir solche Produktinnovationen realisieren. Im Wettkampf
schaffen diese Laufräder dann den entscheidenden Vorteil.
Durch die asymmetrische Hinterradfelge entsteht bei unseren 50-mm-Laufrädern
ein ausgewogenes Speichendreieck. Dadurch ist es zum weltweit ersten Mal
möglich, eine gleichmäßige, hohe Speichenspannung und Laufradsteifigkeit
(44 N/mm) am Hinterrad zu erzielen. Somit gibt es kein Schleifen des
Hinterrades aufgrund einer zu geringen Hinterradsteifigkeit mehr. Die
Kombination aus extrem hoher Speichenspannung (unser Felgenflansch
ermöglicht bis 135 kgf), schmalem Aero-Speichendreieck und von Hand in
den Felgenflansch eingeklebten Speichennippeln führt zu soliden, steifen,
langlebigen und aerodynamischen Laufrädern.
Our Carbon Aero series of wheels feature superior braking
performance with regards to our competitors. Thanks to a unique
carbon coating on the sidewalls of our branded carbon fibre and
a very low resin content, our wheelsets eclipse both the braking
distance and heat dissipation of our competitors. Airstreeem’s
innovation is a result of the close cooperation between testing
laboratories and our professional athletes, designing wheelsets
that create a genuine racing advantage. The asymmetrical rear
rim featured on our 50 mm wheels creates a balanced spoke
triangle with a uniform, high spoke tension and stiffness of
44 N/mm, a first for any wheelset. This stiffness ensures
that there is no grinding of the rear wheel. Additionally,
the combination of the extremely high spoke tension
(our rim flange allows up to 135 kg of force) and narrow
bladed spokes (individually hand-fitted by our experts
in Salzburg), results in solid, stiff, durable and
aerodynamic wheels.

HANDbuilt in

INSPIRED

BY SPEEED

wheel technology
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6 GRÜNDE FÜR
AIRSTREEEM
CARBONWHEELS
6 reasons to
ride Airstreeem
wheels
Reason 1

MINUS 7 %
IM WINDTUNNEL
Gemeinsam mit dem Institut für Strömungslehre
und Bionic Surface der TU Graz optimieren wir
unsere Laufräder. Der Carbon Aero 50 hat bei einem
Anströmwinkel von 0 ° um 7 % weniger Luftwiderstand als
vergleichbare Benchmarks.
Together with the Technical University of Graz’s Institute of
Fluid Mechanics & Bionic Surfaces, we have developed the
Carbon Aero 50 wheelset. The latter creates 7 % less air
resistance than that of our competitors.
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Daten aus dem
Windkanal
Wind tunnel Data
Widerstandskraft gesamt in [N] bei 45 km/h
Yaw Winkel

(Anströmwinkel)

Carbon
Aero 50

Carbon
Aero 85

Benchmark
82 mm

0

1.378 N

1.493 N

1.496N

5

1.356 N

1.143 N

1.213 N

20

1.704 N

1.459 N

1.574N

CARBON AERO 85 MM
bei 3 von 5 Anströmwinkeln weniger [n]
Widerstand als das Benchmarklaufradsystem.
3 out of 5 angles of attack less [n] resistance as
benchmark.
• steifere Felge, stiff rims
• steifes antriebseffizientes Laufradsystem,
stiff propulsion wheelset

Reason 2

Reason 4

PERFEKTE STEIFIGKEIT und antriebseffizienz
PERFECT STIFFNESS

weniger Bremsweg ∆ Minus 52 m
Shorter braking distance ∆ Minus 52 m
Entfernung bis Stopp, 60 km  / h – 0 km / h bei Nässe
Distance to a complete halt from 60 km/h in wet conditions

Einzigartiges asymmetrisches Hinterrad. Antriebs- und Nichtantriebsseite
mit gleicher Speichenspannung = perfekter Antrieb ohne Kraftverlust.
Unique asymmetrical rear design. Drive and non-drive sides have equal
spoke tension = Perfect drive without power loss.

Standard Carbonfelge
Standard carbon rim
Airstreeem Nano-HighTemperature-Bremsflanke
	Airstreeem nano high
temperature rim flange

Daten Carbon Aero 50 SL Drahtreifen / Clincher:
Hinterrad rechts und links je - 44 Nm

Vorderrad rechts und links je - 43 Nm

Rear right and left each - 44 Nm

Front right and left each - 43 Nm

Rear right and left each - 49,4 Nm

Front right and left each - 48,3 Nm

Carbon Aero 50 Etappensieger
•	+ 12,3 % höhere Antriebseffizienz als
Carbon Aero 50 Modelljahr 2016
• neue Nabentechnologie
• steifere und leichtere Achse
• auf für stärkere Aerospeichen ausgelegt
• einfache Lagerjustage
• Keramiklager nachrüstbar

bewährte nabentechnologie
Proven hub technology

Carbon Aero 50 stage winner
•	12.3 % more propulsion than the
Carbon Aero 50 model 2016
• New hub technology
• Rigid and lighter axles
• Designed for aero spokes
• Easy bearing adjustment
• Upgradeable with ceramic bearings

Doppellagerung: Vorderrad 4-fach gelagert, Hinterrad 5-fach gelagert,
Markenindustrielager mit extrasteifer Achsenführung und wesentlich
geringerem Lagerverschleiß.
Speichenspannung: Straight-Pull-Speichen bis 135 kgf; marktüblich sind
max. 90 –100 kgf. Dadurch erhöhen und verbessern sich die Laufradsteifigkeit
und Stabilität wesentlich.
Double bearing: front-mounted (4 bearings) & rear-mounted (5 bearings)
extra stiff hub technology that reduces wear.
Spoke tension: straight-pull spokes with 135 kg of tension compared to the
industry standard 90 –100 kg. This significantly increases and improves the
stiffness and stability.
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Die abgebildeten Naben des Carbon Aero 50 Etappensiegerlaufradsatzes sind
unsere aktuellste Entwicklung und zeichnen sich aus durch:
- Wartungsarme Achs- Freilaufkonstruktion.
- Größeren Achsdurchmesser für noch mehr Steifigkeit .
- Erhöhten Antriebsflansch am Hinterrad für noch effektivere
Kraftübertragung von der Speiche auf die Felge.
- Hochwertigste Lagerungen. Optional auch Ceramicspeed möglich.
The pictured hubs are from our Carbon Aero 50 Stage Winner wheelset:
- Care and maintainance free axle and cassette body design.
- Bigger axle diameter for increased stiffness.
- Higher rear hub flange for a more efficient power transfer from spoke to rim.
- High quality grade bearings. You can optionally install Ceramicspeed.

Reason 3

Reason 6

Carbon Aero 50 Etappensieger
Carbon Aero 50 Stage Winner

FELGENVORTEILE
RIM ADVANTAGES
Doppeldicke Nano-High-Temperature-Beschichtung: Top-Bremsleistung
auch bei Nässe und Hitze. Wesentlich längere Lebensdauer am
Bremsenprüfstand mit exzellenten Werten auf dem Niveau von guten
Alufelgen.
Verstärkter Felgenflansch: höhere Speichenspannung, stabilere, steifere
Felgenkonstruktion, passgenaue Winkelbohrung für Speichennippel,
optimale Steifigkeit und Antriebskraftübertragung.
Von Hand eingepasste und geklebte Nippel: Wir machen die
Laufradstandards der Profis für jedermann zugänglich.
Double thickness high temperature nano coating:
outstanding braking performance in both wet & hot conditions
Reinforced rim flange: higher spoke tension, stronger & stiffer rim design,
tailored angle for nipple hole and optimal stiffness and power transmission.
Nipples fitted and glued by hand: we make professional standard wheels
accessible to everyone.

3

3

Drahtreifen Carbon mit
ANTIBRUCH Sicherheitsflanke

5

DAS WELTWEIT SCHNELLSTE AEROSPEICHENDREIECK
The world’s fastest aero spoke angle
Airstreeem

Standard

VR-Nabe

DEINE WUNSCHFARBE.

YOUR INDIVIDUAL COLOR.

DEIN UNIKAT – EINZIGARTIG WIE DU
YOUR UNIKAT – INDIVIDUAL LIKE YOU
Du bist ein Individuum – und so einzigartig wie Du – soll auch Dein Bike sein. Und was für Dein Bike gilt – gilt auch für Deine Laufräder. Gestalte Deine
Laufräder mit Deinen Farben bei dem Fachhändler deiner Wahl. Im Ausklapper am Umschlag findest Du einen Auszug der möglichen Farben.
You are an individual and your bike should be as unique as you are. And what is true for your bike also applies to your wheels. Personalise your wheels
with your colours at the dealer of your choice. You’ll find some of the possible colour/pattern choices in this catalogue.

54 mm bzw. 65 mm
15 – 20 mm Aerovorteil

Standard

hinten
rear

vorne
front

Gedopte Nippel

Airstreeem

VR-Nabe
80 mm

hR-Nabe
46 bzw. 56 mm
4 – 14 mm Aerovorteil

hR-Nabe
60 mm

colour up
your life!
Alle Bereiche können
farblich individuell auf Dich
abstimmt werden.
All areas can be
adapted according to your
personal style.

Farbmöglichkeiten: Bitte am Umschlag ausklappen
Colour options: please fold out cover
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Vorderrad rechts und links je - 48,3 Nm

Minus 52 m

172 m

Reason 5

Carbon Aero 50 Etappensieger / stage winner:
Hinterrad rechts und links je - 49,4 Nm

224 m

TUBULAR

Carbon Aero 50 – Etappensieger

590 G/770 G = 1.360 G

# black
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FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.
Du stellst höchste Ansprüche an Dein Laufrad und es
ist Dir wichtig dass die gesamte an der Kurbel generierten Power am Asphalt ankommt und Du exzellente
Aerodynamik und Bremseigenschaften hast. Dann ist
unser Etappensieger die richtige Wahl für Dich. Nach
fasst 2 Jahren Entwicklungsarbeit und 24 Prototypen
später haben wir ein neues Laufradsystem (handbuilt in
Salzburg) geschaffen welches sich in punkto Antriebseffizienz, dynamischer Steifigkeit und Langlebigkeit
besonders hervorhebt. Eine um 15 % steifere Felgenkonstruktion kombiniert mit den von Hand im Felgenflansch
eingeklebten Nippeln garantiert dass jedes Watt auch
am Reifen ankommt. Bei Seitenwind verhält sich das
Laufrad wie eine flache Aluminiumfelge. Einige Siege
bei harten bayrischen Kriterien sprechen für die Klasse
unseres Etappensiegers.

Maximales Benutzergewicht: 110 kg
Maximum rider weight: 110 kg
Aero-Series – 50 mm Höhe, 24,5 mm Breite,
Drahtreifen, doppeldicke Nano-High-TemperatureBremsflankenbeschichtung
Rim height: 50 mm, rim width: 24,5 mm, double
thickness high temperature nano coating for
outstanding braking performance

the stage winner – FOR THE MOST DEMANDING.
You put high demands on your wheelset and it is
important that the entire power generated at the
crank arrives straight to the tarmac and that you
STIFFNESS
have excellent aerodynamics & braking perforPOWER
TRANSFER
mance. If these are you demands, then our Stage
Winner is the right choice for you. After two years of
BRAKING
research & development and 24 prototypes later, we
AERODYNAMICS
have a new wheel system (hand-built in Salzburg)
which is characterised by driving efficiency, dynamic
CLIMBING
stiffness and durability. A stiffer rim design (15%)
weight
combined with the hand-glued rim flange nipples,
guarantee that every watt counts. In crosswind
conditions, the wheelset acts as a flat aluminum rim.
Referenzen u.a.:
Some victories at arduous Bavarian events speak for
Tobias Erler (Bavarian Champion)
the class of our stage winner.
Steffen Justus (Triathlon Viceworldchampion)

Straight-Pull-Speichen SAPIM CX-Ray,
20 Speichen vorne / 24 Speichen hinten
SAPIM CX-Ray straight-pull spokes (front: 20
spokes & rear: 24 spokes)

Leichtbauschnellspanner,
Laufradtasche, Bremsbeläge
Lightweight quick release,
wheel bag & pads

Airstreeem-Aerohub-Xtrastiff, Shimano 10/11s
oder / or optional Campa 11s

auf Anfrage auch als
Disc Road, Disc Road by request

HANDbuilt in

CLINCHER

Carbon Aero 50 SL Drahtreifen

675 G/795 G = 1.470 G

DEINE WUNSCHFARBE.

YOUR INDIVIDUAL COLOR.

TUBULAR

540 G/680 G = 1.220 G

Carbon Aero 50 SL

DEINE WUNSCHFARBE.

YOUR INDIVIDUAL COLOR.

# black line

# black line
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Safety first
Unser Highend-Drahtreifenlaufradsatz zeichnet
sich vor allem durch seine Antibruch-Sicherheitsbremsflanke aus und verhindert im Falle einer
Delamination das Abziehen des Drahtreifens. Eine
hohe Antriebseffizienz gepaart mit exzellenter
Aerodynamik und tollem Komfort beim Einsatz von
25 mm Bereifung weisen jeden Alucarbonlaufradsatz in die Schranken. Zwei Jahre Crashreplace
mentgarantie garantieren viel Spaß und Freude
auch beim Renneinsatz. Jedes Laufrad wird von
Hand in Salzburg für Dich gebaut.

Maximales Benutzergewicht: 100 kg
Maximum rider weight: 100 kg
Aero-Series – 50 mm Höhe, 24,5 mm Breite,
Drahtreifen, doppeldicke Nano-High-TemperatureBremsflankenbeschichtung
Rim height: 50 mm, Rim width: 24,5 mm
Double thickness high temperature nano coating for
outstanding braking performance

Safety first
Our high-end clincher wheelsets offer you an antibraking safety rim wall which avoids the loss of you
tire during a delamination. A high level of operational efficiency coupled with excellent aerodynamics
provides great comfort with the use of 25 mm tires
and pushes the limits of an alloy carbon wheelset.
2 years crash replacement guarantees you fun and
peace of mind during racing. Every wheelset is built
by hand in Salzburg for your personal use.

STIFFNESS
POWER TRANSFER
BRAKING
AERODYNAMICS
CLIMBING
weight

Straight-Pull-Speichen SAPIM CX-Ray,
20 Speichen vorne  / 24 Speichen hinten
SAPIM CX-Ray straight-pull spokes
(front: 20 spokes & rear: 24 spokes)

Leichtbauschnellspanner,
Laufradtasche, Bremsbeläge
Lightweight quick release,
wheel bag & pads

Airstreeem-Double-Bearing-Extra-Stiff-Nabentechnologie, Shimano 10/11s oder / or optional
Campa 11s

auf Anfrage auch als Disc Road
Disc Road by request

HANDbuilt in

Der Beste – Aero-Series by Airstreeem
Du verlangst alles von dir, Radsport ist dein Leben
und deine Leidenschaft. Du willst nicht irgendeinen Laufradsatz, du willst den besten, du willst die
Nummer 1. Der Carbon Aero 50 Superlight vereint
alle Vorteile des Carbon Aero 50 – asymmetrisches
Felgendesign, Nanolight-Bremsbeschichtung und
extrem schmales Speichendreieck – mit einem
nochmals reduzierten Gewicht von unter 1,3 kg. Bei
einem Hochprofil-Laufrad – ein Hauch von Nichts.
Deine Zeit ist gekommen!

Maximales Benutzergewicht: 90 kg
Maximum rider weight: 90 kg
Aero-Series – 50 mm Höhe, 24,5 mm Breite,
Drahtreifen, doppeldicke Nano-High-TemperatureBremsflankenbeschichtung
Rim height: 50 mm, Rim width: 24,5 mm
Double thickness high temperature nano coating

Cycling is your life and your passion.
You don’t want a decent wheelset, you want the
absolute best. The Carbon Aero 50 Superlight combines all of the advantages of the Carbon Aero 50 –
asymmetrical rim design, nano coated braking
surface and a light and extremely narrow spoke
triangle – but delivers all of that technology with a
reduced weight of 1,220 g.

STIFFNESS
POWER TRANSFER
BRAKING
AERODYNAMICS
CLIMBING
weight

Referenzen u.a.:
Gregor Buchholz, Deutscher Meister Triathlon
Hans Peter Obwaller, Österreichischer Meister

Straight-Pull-Speichen SAPIM CX-Ray,
20 Speichen vorne  / 24 Speichen hinten
SAPIM CX-Ray straight-pull spokes with 135 kg of
tension (front: 20 spokes & rear: 24 spokes)

Leichtbauschnellspanner, Laufradtasche, Bremsbeläge
Lightweight quick release, wheel bag
& pads

Airstreeem-Double-Bearing-Extra-Stiff-Nabentechnologie, Shimano 10/11s oder / or optional
Campa 11s

auf Anfrage auch als Disc Road
Disc Road on request

HANDbuilt in

TUBULAR

85/85 MM – 715 G/880 G = 1.595 G
50/85 MM – 580 G/880 G = 1.460 G

TUBULAR

Carbon Aero 38

650/795 g = 1.455 g

DEINE WUNSCHFARBE.

YOUR INDIVIDUAL COLOR.

clincher

85/85 MM – 855 G/998 G = 1.855 G
50/85 MM – 715 G/998 G = 1.713 G

Carbon Aero 50/85 & Carbon Aero 85/85

DEINE WUNSCHFARBE.

YOUR INDIVIDUAL COLOR.

3K CARBON

# black
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Echtes Carbon für den extremsten Einsatz
Es ist uns gelungen einen Carbonlaufradsatz zu
kreieren, der sämtliche Vorteile eines echten
Carbonlaufradsatzes ausspielt und dank seiner stabilen Konstruktion hohen Beanspruchungen standhält.
Unser Carbon Aero 38 Schlauchreifensatz verhindert
hitzebedingte Reifenplatzer wie man es von Alulauf
rädern und Drahtreifencarbonlaufrädern bei Hitze
und Dauerbremsung kennt. Ein nicht unwesentlicher
Vorteil beim Einsatz im Training und Wettkampf mit
langen anstrengenden Fahrten in bergigem Terrain.
Mit einem Sprinter Gatorskin Schlauchreifen hast Du
ein rundumsorglos Laufradsystem und noch dazu
Sicherheitsrolleigenschaft bei einer Reifenpanne.

Maximales Benutzergewicht: 115 kg
Maximum rider weight: 115 kg
Aero Series 38, 27 mm Breite (27 mm bei
Bremsflanke), doppeldicke Nano-High-Temperature-Bremsflankenbeschichtung
Rim width: 27 mm, double thickness high temperature nano coating for outstanding braking
performance

Real carbon for extreme use.
It was our goal to create a carbon wheelset which
offers all the advantages of the latter but which is
made to last a lifetime of frequent use. Our Carbon
Aero 38 tubular wheelset does not allow any heat
related punctures that often occur on alloy and
carbon wheelsets during long downhill rides. This is
a real safety advantage. Combined with a Continental
Sprinter Gatorskin tire, you have an all-round carefree wheelset system which gives you great safety
rolling in case of a tire puncture.

Straight-Pull-Speichen SAPIM CX-Ray,
20 Speichen vorne / 24 Speichen hinten
SAPIM CX-Ray straight-pull spokes with 135 kg of
tension (front: 20 spokes & rear: 24 spokes)

STIFFNESS
POWER TRANSFER
BRAKING
AERODYNAMICS
CLIMBING

Schnellspanner, Bremsbeläge
Quick release, pads

Leichtbaunabensatz mit hochwertigem Endurolagersystem, Freilauf Shimano 10 / 11s oder optional
Campa 11s
Double bearing (front: 4 bearings & rear: 5 bearings) extra stiff hub technology, Shimano 10/11s and
optional Campagnolo 11s

HANDbuilt in

Das Maximum an Aerodynamik
An drei von fünf Anströmwinkeln (Yawwinkeln)
bei 45 km/h schneller als das schnellste Benchmarklaufrad. Im Kampf gegen die Uhr und auf
dich alleine gestellt, ist der Luftwiderstand dein
größter Gegner. Unsere Carbon Aero 85 wurden im
Windkanal geboren und in zahlreichen Triathlonund Zeitfahrevents zum Sieg gefahren. Die perfekte
Wahl für schnelle und flache Kurse. Die NanolightBremsbeschichtung sorgt darüber hinaus für
überragende Bremsleistung. Steif, aerodynamisch
und leicht. Die Mischung für Bestzeiten.

Maximales Benutzergewicht: 110 kg
Maximum rider weight: 110 kg
Aero-Series – 50/85, 25 mm Breite,
doppeldicke Nano-High-TemperatureBremsflankenbeschichtung
Rim width: 25 mm, double thickness high temperature nano coating for outstanding braking performance in both wet and dry/hot conditions

Maximum aerodynamics!
STIFFNESS
From three out of five yaw angles at 45 km/h, the
POWER
TRANSFER
Carbon Aero is faster than the benchmark wheel.
In the fight against the clock, air resistance is your
BRAKING
biggest enemy. Airstreeem’s Carbon Aero 85s were
AERODYNAMICS
born in the wind tunnel and have won numerous
triathlon and time trial events. The perfect choice
CLIMBING
for flat and fast courses, Airstreeem’s unique brake
coating ensures outstanding stopping capabilities.
Referenzen u.a.:
Stiff, aerodynamic and lightweight. The perfect mix
Michaela Herlbauer, 2nd Ironman Austria
for breaking records.
Elisabeth Gruber, 3rd Ironman Austria
Tobias Erler, 1st Bike-Challenge Roth
Daniel Niederreiter, Austrian Champion
Straight-Pull-Speichen SAPIM CX-Ray,
20 Speichen vorne / 24 Speichen hinten
SAPIM CX-Ray straight-pull spokes with 135kg of
tension (front: 20 spokes & rear: 24 spokes)

Leichtbauschnellspanner,
Laufradtasche, Bremsbeläge
Lightweight quick release,
wheel bag & pads
Airstreeem-Double-Bearing-Extra-Stiff-Nabentechnologie, Shimano 10/11s oder optional Campa 11s
Double bearing (front: 4 bearings & rear: 5 bearings) extra stiff hub technology, Shimano 10/11s and
optional Campagnolo 11s

HANDbuilt in

TUBULAR

Aero TT Xtrastiff Disc

CLINCHER

1.100 g

735 G/905 G = 1.640 G

ALC50 Aero

DEINE WUNSCHFARBE.

YOUR INDIVIDUAL COLOR.

# neon

# black
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SPARE bis zu 4 % deiner Leistung ab 40 km/h
gegenüber einem Hochprofilhinterrad!
Schnell und steif zugleich – alles, was ein Aerorad
braucht, um noch schneller zu werden.
ENGINEERED IN SALZBURG
Hochwertige Honeycomb-Technologie-Bauweise
mit Textreme Rohacell® – der Unterschied zwischen
billigen, einfachen und guten, hochwertigsten
Scheibenlaufrädern.

Maximales Benutzergewicht: 110 kg
Maximum rider weight: 110 kg
Felgenbett: Schlauchreifen
Breite: 21 mm (passend auch für
schmale Aeroradhinterbauten)
Rim width: 21 mm, also suitable for narrow
racing rear triangles

Save up to 4 % of your power at 40 km/h compared
to a normal 80 mm high profile wheelset!
Fast and stiff – everything you need to become faster.
Engineered in Salzburg
Our high-end honeycomb disc carbon layout with
TeXtreme® Rohacell carbon fibre is the difference
between cheap wheelsets and our high end
wheelsets.

Bauweise: hochwertige Honeycomb-TechnologieBauweise mit Textreme Rohacell®, Freilauf: Shimano
11-fach
Construction method: quality honeycomb technology
with TeXtreme® Rohacell, Shimano 11 speed

STIFFNESS
POWER TRANSFER
BRAKING
AERODYNAMICS
CLIMBING
Referenzen u.a.:
Steffen Justus, 5th IronmanEM70.3
Elisabeth Gruber, 3rd Ironman Austria

Leichtbauschnellspanner,
Laufradtasche, Bremsbeläge
Lightweight quick release,
wheel bag & pads

Vereint die Vorteile aus beiden Welten –
Aluminium und Carbon.
Sehr schneller und steifer Carbon-Drahtreifensatz.
Dank seiner Alu-Bremsflanke absolut sicher und
unkompliziert in der Handhabung. Ein schneller
Carbon-Laufradsatz für den täglichen Einsatz, egal
ob im Training oder im Rennen.
Die neue Aeroversion ermöglicht die Montage von
Tublessreifen und bietet durch die breitere Felgenkonstruktion genügend Platz für komfortable 25
oder 28 mm Bereifung.

The aluminium carbon clincher.
Very fast and stiff alloy carbon clincher. Reliable and
easy to handle thanks to their aluminium braking
surface. The ALC50 Aero is a quick, carbon wheelset
for everyday use, whether training or racing.
Our new aero version makes the assemblying of
tubeless ready tires possible. The extra wide rim
construction allows the mounting of comfortable 25
or 28 mm tires.

Maximales Benutzergewicht: 110 kg
Maximum rider weight: 110 kg

Aerospeichen 20 vorne  / 24 hinten
Aero spokes with
(front: 20 spokes & rear: 24 spokes)

Drahtreifen / Clincher Aluminium
700C, ERD 600.4, ETRTO 633.0

BRAKING
AERODYNAMICS
CLIMBING

Schnellspanner, Laufradtasche,
Bremsbeläge
Quick release, wheel bag & pads

Leichtbaunabensatz mit hochwertigem Endurolagersystem, Freilauf Shimano 10 / 11s oder
optional Campa 11s
Lightweight hub set with new hub technology and a high-quality enduro bearing system,
Shimano 10/11s and optional Campagnolo 11s

HIGHSPEED-Lagerung Endurosystem, Shimano 10/11s
High speed enduro bearing system, Shimano 10/11s

HANDbuilt in

STIFFNESS
POWER TRANSFER

HANDbuilt in

CLINCHER

AL20

630 G/790 G = 1.420 G

CLINCHER

670 G/830 G = 1.500 G

CLINCHER disc

AL30 & AL30 DISC ROAD

1.680 G

neu
Auch als DISC-ROAD-Laufradsatz erhältlich
Also as DISC ROAD
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AL20 Black Edition – pure Performance.
Das Leichtgewicht. Dank seines geringen Gewichts,
top-geeignet für Marathons und intensives Training
in den Bergen. Der Trainingslaufradsatz unserer
Top-Athleten.
Staatsmeister Laufrad

AL20 – pure performance.
Lightweight. Thanks to its extremely low weight, the
AL20 is suitable for marathons and intensive training
sessions in the mountains. The training wheelset of
Airstreeem’s top athletes..
Wheelset of national champion

STIFFNESS
POWER TRANSFER
BRAKING
AERODYNAMICS

Leichtbauschnellspanner,
Laufradtasche, Bremsbeläge
Lightweight quick release,
wheel bag & pads
Leichtbaunabensatz mit neuer Nabentechnologie und hochwertigem Endurolagersystem,
Freilauf Shimano 10/11s oder optional Campa 11s
Lightweight hub set with new hub technology and a high-quality enduro bearing system,
Shimano 10/11s and optional Campagnolo 11s
SAPIM-Speichen, 24 vorne / 28 hinten
SAPIM straight-pull spokes
(front: 24 spokes & rear: 28 spokes)

Drahtreifen Aluminium 20 mm,
Breite: 18,2 mm
Rim height: 20 mm, rim width: 18.2 mm

HANDbuilt in

Staatsmeister Laufrad

AL30 – pure performance.
The all-rounder. Perfect for marathons, racing
and everyday training. The preferred choice of
Airstreeem’s top athletes.
Wheelset of national champion

CLIMBING
Referenzen:
alle Airstreeem-Athleten

Maximales Benutzergewicht 95 kg
Maximum rider weight: 95 kg

AL30 Black Edition – pure Performance.
Der Allrounder. Perfekt geeignet für Marathons,
Rennen und tägliches Training. Die bevorzugte Wahl
unserer Top-Triathleten.

STIFFNESS
POWER TRANSFER
BRAKING
AERODYNAMICS
CLIMBING

Auch als AL30 STRONG mit 24 / 28 Speichen
erhältlich (120 KG Benutzergewicht).

Also available as AL30 STRONG with 24 / 28 spokes
(120 kg user weight)

Referenzen:
alle Airstreeem-Athleten

Maximales Benutzergewicht: 95 kg
(bis 120 kg als Spezialanfertigung)
Maximum rider weight: 95 kg (up to 120 kg with
made-to-order wheels)

SAPIM-Speichen, 20 vorne / 24 hinten
SAPIM straight-pull spokes
(front: 20 spokes & rear: 24 spokes)

Drahtreifen Aluminium 30 mm,
Breite: 18,2 mm
Rim height: 30 mm, rim width: 18.2 mm

Leichtbaunabensatz mit neuer Nabentechnologie und hochwertigem Endurolagersystem,
Freilauf-Shimano 10/11s oder optional Campa 11s
Lightweight hub set with new hub technology and a high-quality enduro bearing system,
Shimano 10/11s and optional Campagnolo 11s

HANDbuilt in

Schnellspanner
Quick release

Bike Apparel

Bike Apparel Ladies

Bike Apparel men
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Airstreeemtrikot / jersey WOMAN Castelli

Airstreeemhose / shorts WOMAN Castelli

Airstreeemtrikot / jersey MEN Castelli

Airstreeemhose / shorts MEN Castelli

• Leichtes 3D-Meshmaterial an der Vorderseite
• Micro Quadro Material aus 100 % Polyester Kompressionsband an
der Taille gibt den drei Rückentaschen zusätzlichen Halt
• Durchgehender YKK® Vislon-Reißverschluss
• 3 Rückentaschen plus eine Reißverschluss-Rückentasche
• Elastischer Silikonbund
• Grössen: XS, S, M, L lt. Castelli Größentabelle
• Gewicht: 158 g (Large)

• KISS Air Woman Sitzpolster für tollen Komfort
• Affinity Lycra® Material an der Beininnenseite für
hervorragende Dehnbarkeit
• Texturiertes Affinity BLC Material an den Beinen für
bessere Aerodynamik
• Giro Air Mesh-Beinabschlüsse
• Flachnähte
• Netzträger für Komfort und Atmungsaktivität
• Größen: XS, S, M,L lt. Castelli Größentabelle
• Gewicht: 165 g (Large)

• Ultraleicht und aerodynamisch zugleich
• StradaPro 3D Material an der Rückseite unterstützt den Halt
der Taschen und bietet UPF 16 UV-Schutz
• Schnelltrocknendes Flusso 3D Material (75 g/m2) vorne und an den
Schultern sorgt für geringes Gewicht
• Durchgehender, leichter Front-Reißverschluss
• Mesh-Armabschlüsse mit grober Schnittkante
• 3 Rückentaschen
• Gute Aerodynamik dank Schnittführung des Aero Race 5.0 Jersey's
• Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL lt. Castelli Größentabelle
• Gewicht 118 g

• KISS Air Sitzpolster für tollen Komfort
• Affinity Lycra® Material an der Beininnenseite für
hervorragende Dehnbarkeit
• Texturiertes Affinity BLC Material an den Beinen für
bessere Aerodynamik
• Giro Air Mesh-Beinabschlüsse
• Flachnähte
• Netzträger für Komfort und Atmungsaktivität
• Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL lt. Castelli Größentabelle
• Gewicht: 165 g (Large)

• Lightweight 3D mesh on front to prevent overheating
• Micro Quadro material and a polyester compression band around
waist keeps 3 rear pockets in place
• Full-length YKK® Vislon zipper
• Zippered key pocket
• Silicone gripper elastic
• Sizes: XS, S, M & L (Castelli size chart)
• Weight: 158 g (L)

winddichtigkeit Windproof
Wasserdichtigkeit Waterproof
isolierung Insulation
atmungsaktivität Breathability
geringes gewicht Lightweight

!







• KISS Air woman seat cushion for greater comfort
• Affinity Lycra® material on the inside leg side for excellent
stretchability
• Textured Affinity BLC material on the legs for better aerodynamics
• Giro Air mesh leg cuffs
• Flat seams
• Assembled for comfort and breathability
• Sizes: XS, S, M & L (Castelli size chart)
• Weight: 165 g (L)

winddichtigkeit Windproof
Wasserdichtigkeit Waterproof
isolierung Insulation
atmungsaktivität Breathability
geringes gewicht Lightweight

Bitte beachte, dass Castellibekleidung meist 1 – 2 Größen kleiner ausfällt. Der Castelli Größenfinder hilft Dir weiter.
Please note that Castelli sizes can vary by 1 – 2 sizes. Please refer to their size chart.







• Ultra lightweight and aerodynamic
• StradaPro 3D material at the back supports the pockets and has a
UPF 16 UV protection
• Quick drying Flusso 3D material (75 g/m2) ensures lightweight shoulders
• Continuous & light front zipper
• Mesh cuffs with coarse cutting edge
• 3 back pockets
• Good aerodynamics thanks to cut of the Aero Race 5.0 jersey
• Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL & XXXL (Castelli size chart)
• Weight: 118 g

winddichtigkeit Windproof
Wasserdichtigkeit Waterproof 
isolierung Insulation
atmungsaktivität Breathability
geringes gewicht Lightweight

!







• KISS Air seat cushion for greater comfort
• Affinity Lycra® material on the inside leg for excellent stretchability
• Textured Affinity BLC material on the legs for better aerodynamics
• Giro Air mesh leg cuffs
• Flat seams
• Assembled for comfort and breathability
• Sizes: XS, S, M, L, XL, XXL & XXXL (Castelli size chart)
• Weight: 165 g (L)

winddichtigkeit Windproof
Wasserdichtigkeit Waterproof
isolierung Insulation
atmungsaktivität Breathability
geringes gewicht Lightweight

Bitte beachte, dass Castellibekleidung meist 1 – 2 Größen kleiner ausfällt. Der Castelli Größenfinder hilft Dir weiter.
Please note that Castelli sizes can vary by 1 – 2 sizes. Please refer to their size chart.







Unsere ITU-WELTCUPATHLETEN
Our ITU World Cup athletes
GREGOR
BUCHHOLZ

STEFFEN
JUSTUS

JONATHAN
ZIPF

Vizeweltmeister U23
Deutscher Meister

Vizeweltmeister
Runner-up world champion

Deutscher Meister
German champion
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# pro’s choice
# NO. 1 triathlon
brand
# join our team

Das Triathlon-Ehepaar aus Salzburg und
Airstreeem sind 2016 in eine erfolgreiche
Partnerschaft gegangen. Die beiden Sportler
haben sich sofort auf ihren neuen Zeitfahrern
wohl gefühlt und Michaela Herlbauer hat mit
den beiden Podestplätzen in Klagenfurt (2.)
und Zürich (3.) bewiesen, dass sie jetzt auch
auf der Radstrecke zu den Schnellsten in der
Weltspitze gehört.
So sind ihre Super-TT-Räder auch immer
dabei, wenn sie ihr tägliches Training abspulen.
Meistens starten sie den Tag mit den morgendlichen Schwimmeinheiten. Entweder am See,
oder wenn es zu kalt ist, im Swimmingpool in
Rif oder Hallein. Nach dem ersten Block geht
es zurück an den Frühstückstisch, zum zweiten
Energie-Tanken am Morgen. Danach werden
die zwei Super-TTs startklar gemacht und über
ihre Lieblingsstrecken gejagt. Vor ihrer Haustür
befinden sich viele Passstraßen, dort legen sie
den Grundstein für die Wettkämpfe. Nach dem
Radtraining wird erstmal ausgeruht, bevor die
beiden dann die Laufschuhe anziehen und den
letzten Block für den Tag absolvieren. Am Ende
des Tages fallen alle müde ins Bett bzw. in den
Radständer: Michaela, Daniel und ihre beiden
Super-TT-Zeitfahrer.
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DREAM TEAM, NOW AND FOREVER
THE SALZBURG BASED TRIATHLON COUPLE
MICHAELA AND DANIEL HERLBAUER FOUND
EACH OTHER BECAUSE OF THEIR SHARED
LOVE: TRIATHLON. THEIR BABIES ARE TWO
NICE AIRSTREEEM SUPER TTs.
In 2016 the successful Salzburg based triathlon
couple Michaela and Daniel Herlbauer started
a successful partnership with Airstreeem. The
two athletes immediately felt very comfortable
on their new bikes and this was reflected when
Michaela stepped on the podium at Ironman
Klagenfurt (2nd) and Ironman Zürich (3rd) with a
marked improvement on the bike stages.

dream-team auf
immer und ewig
Das Triathlon-Ehepaar Michaela und
Daniel Herlbauer haben sich vor ein
paar Jahren gefunden und lieben
gelernt. Jetzt haben beide eine neue
Liebe: das Super-TT von Airstreeem.

During their grueling daily training sessions,
they are accompanied by their faithful Super
TTs. In the morning they start with a swim session that takes place at the Rif sports centre
and/or one of the beautiful lakes around Salzburg. After a big breakfast, the two Super TTs
go for a ride through our beautiful Salzburger
Land. In front of their home in Hallein there are
many nice and quiet mountain roads and flat
lakeside roads were every cyclist will find riding
nirvana. During the many long endurance training rides they get enough strength for a hard
season. With the help of Airstreeem, Michaela
is continuously growing stronger on her bike.
After the daily cycle ride, the running shoes
are waiting for another training session. At the
end of the day the Super TTs are parked in the
garage and the two athletes take their welldeserved rest.
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o. li.: Michaela und Daniel beim morgendlichen Frühstück. Auch für ihr Super-TT fällt ein Happen ab.
Michaela and Daniel during breakfast. The SuperTTs
watch on as they enjoy their meal together
o. re.: Im eigenen Fitnessraum spulen sie ihr Trainingsprogramm ab.
A professional in-house fitness room makes training
much easier.
li.: Michaela hat Daniel immer an der kurzen Leine.
Zumindest wenn es um das Schwimmtraining geht.
Michaela holds Daniel on the line, swimming being
her best discipline.
unten: Auf ihren Super-TTs haben sich die
beiden sofort wohl gefühlt.
Another enjoyable ride on their Super TTs.

OUR
ATH
LET
ES
# ITU WORLDCUP TRIATHLON
Alexander Brykhankov (RUS)
7th Olympic Games London
Airstreeem World Cup Team (GER)

# TRIATHLON

Gerald Bauer, RAAM (AUT)
Tobias Erler, Bavarian champion
Klemens Fankhauser, 2nd AUT TT Championship (AUT)
Team Radwelt Mattersburg (AUT)
Hans Peter Obwaller TransAlp Gewinner (AUT)
Mathias Nothegger TransAlp Gewinner (AUT)

Erhältlich im Fachhandel
und unter airstreeem.com
Available in special shops
and at airstreeem.com

TEAM

# ROAD

WEAR

Daniel Niederreiter, Austrian Champion (AUT)
Elisabeth Gruber, 3rd Ironman Austria (AUT)
Michaela Herlbauer, 2nd Ironman Austria (AUT)
Franz Höfer, Austrian champion (AUT)
Niko Wihlidal, Austrian champion (AUT)
Team Laufstilanalyse (GER)
Christian Brader (GER)
Ejot Buschhütten Athleten

Design: www.punkt-genau.at

our passion.
our life.
our sport.
Stefan Probst,
CEO & Produktmanager

AIRSTREEEM.COM GMBH
Salzburger Straße 25
5102 Anthering | Österreich
Telefon +43 / (0)6223 / 201 81
office@airstreeem.com

