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HISTORIE
HISTORY

2013
1996

CNC-gefräste Patentköpfe
CNC-milled patent heads

Unternehmensgründung und Vorstellung der
Sattelstütze Tour
Foundation of the company and presentation of
the seat post Tour

2016

Katharina Hillreiner übernimmt den Familienbetrieb
Katharina Hillreiner takes over the family business

2001

Das Erfolgsmodell Evolution kommt auf den Markt
The successful model Evolution is launched

2018

Start der Vertriebskooperation mit Hebie
Start of sales collaboration with Hebie

2004

Erweiterung der Produktionsanlagen in Hirtlbach
The production facility in Hirtlbach is expanded

2019

Relaunch der Marke airwings auf der Eurobike
Relaunch of the airwings brand at the Eurobike

2007

Völlig neuartige Federgabel Revolution
Completely new kind of suspension fork Revolution

2011

Comfort 1 Plus
Comfort 1 Plus
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Made in

UNSERE WERTE
OUR VALUES

Fairness und Partnerschaft, Regionalität und Nachhaltigkeit – all das
sind Attribute, für die wir stehen, und Werte, nach denen wir leben und
unser Familienunternehmen gestalten.

Fairness and partnership, regionality and sustainability - these are
attributes we stand for and live by, and are also the values upon which
our family business is organised.

Wir achten nicht nur darauf, dass allein unsere Produkte durch fortschrittliche Lösungen überzeugen; auch die immer wichtiger werdenden Umweltaspekte ﬁnden seit jeher bei unseren Herstellungsabläufen
eine signiﬁkante Berücksichtigung.

We not only ensure that our products speak for themselves thanks to
the progressive solutions we deliver, we have also paid close attention
to the increasingly important environmental aspects in our manufacturing processes right from the outset.

Mit einer hauseigenen Wertschöpfung von 90 Prozent haben wir
die Transportwege auf ein absolutes Minimum reduziert. Zusätzlich
stärken wir dadurch den lokalen Arbeitsmarkt in Hirtlbach (Bayern,
Deutschland), arbeiten mit vielen Eigenfertigungen oder zusammen
mit Partnern aus der Region und agieren stets nach der Devise „Wiederverwenden statt Wegwerfen“.

We achieve an in-house added value of 90 percent allowing us to
reduce the use of transport routes to an absolute minimum. This also
means that we can strengthen the local labour market in Hirtlbach
(Bavaria, Germany), we can work with many of our own products or
with partners from the region, and always act true to the philosophy
‘reuse instead of discarding’.

Unsere Sattelstützen halten zudem nahezu ein Leben lang, sodass wir
auch hier dem Trend kurzlebiger Produktzyklen und geplanter Obsoleszenz entgegenwirken.

Furthermore, our seat posts last almost a lifetime effectively countering the trend towards short-lived product cycles and planned
obsolescence.

var
Ba ia
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ZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN
CERTIFICATES & APPROVALS

Die Verwendersicherheit wird durch
strenge Anforderungen an Maßhaltigkeit, Funktionssicherheit und Haltbarkeit
garantiert.
Seit 2014 ist unser Betrieb ISO-zertifziert.

ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH

Alle gefederten Sattelstützen sind für
S-Pedelecs bis 45 km/h zugelassen
(COMFORT1plus bis 25 km/h).

bescheinigt, dass das Unternehmen

HGH GmbH

Hofer Straße 37 - 39, 85229 Hirtlbach, Deutschland
für den Geltungsbereich
Herstellung und Vertrieb von
Dreh- und Frästeilen im Kundenauftrag

Airwings Hillreiner GmbH

Hofer Straße 37 - 39, 85229 Hirtlbach, Deutschland
für den Geltungsbereich
Herstellung und Vertrieb von
Federungssystemen

User safety is ensured by strict requirements relating to dimensional accuracy,
functional safety and durability.

ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.
Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70783762,
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2015
erfüllt sind.

Our company has been ISO certiﬁed since
2014.
All seat posts with suspension are
approved for S-Pedelecs up to 45 km/h
(COMFORT1plus up to 25 km/h).

Dieses Zertifikat ist gültig vom 20.10.2017 bis 19.10.2020.
Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 41685 TMS.

Product Compliance Management
München, 28.09.2017
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PRODUKTÜBERSICHT
PRODUCT OVERVIEW

COMFORT1plus

EVOLUTION classic

EVOLUTION air

EXPLETO sport

EXPLETO travel

EXPLETO solid

Preis € (UVP)
Price € (RRP)

89,00

149,00

165,00

159,00

159,00

169,00

Kurzbeschreibung
Short description

Die Komfortable
The comfortable one

Für mehr Komfort
For more comfort

Leichter? Luft!
Lighter? Air!

Mit Öldämpfer
With oil damper

Die Federweiche
The feathery soft one

Die Massive
The solid one

Aufname
Retainer

Patent

Patent*

Patent*

Patent*

Patent*

Patent*

Wartung
Maintenance

wartungsfrei
Maintenance-free

alle 5.000 km oder
1 x jährlich nachfetten
Regrease every 5,000 km or
1 x year

Luftdruck regelmäßig
überprüfen
Check the air pressure
regularly

alle 5.000 km oder
1 x jährlich nachfetten
Regrease every 5,000 km or
1 x year

alle 5.000 km oder
1 x jährlich nachfetten
Regrease every 5,000 km or
1 x year

alle 5.000 km oder
1 x jährlich nachfetten
Regrease every 5,000 km or
1 x year

Gewicht (27,2 mm), ca.
Weight (27,2 mm), ca.

622 g

772 g

598 g

800 g

782 g

> 800 g
(> 30,9 mm)

Aufbauhöhe **
Body height **

97 mm

105 mm

105 mm

105 mm

105 mm

105 mm

Federweg
Travel

40 mm

53 mm

53 mm

53 mm

53 mm

53 mm

max. Gewicht
Max. weight

140 kg

140 kg

140 kg

140 kg

140 kg

170 kg

lieferbar in (mm) ***
Available in (mm) ***

25,4 | 27,2 | 30,9 | 31,6

27,2 | 30,9 | 31,6

25,4 | 27,2 | 30,9 | 31,6

25,4 | 27,2 | 30,9 | 31,6

27,2 | 30,9 | 31,6

30,9 | 31,6

Länge ***
Length ***

320 mm

360 mm

360 mm

425 mm

425 mm

360 mm

Verdrehsicherung
Anti-twist protection

2 fest verbaute
Führungsschienen
2 permanently installed
guide rails

Kugellager, Gen. III einstellbar
Ball bearings, III. generation
can be set

Kugellager, Gen. III einstellbar
Ball bearings, III. generation
can be set

Kugellager, Gen. III einstellbar
Ball bearings, III. generation
can be set

Kugellager, Gen. III einstellbar
Ball bearings, III. generation
can be set

Kugellager, Gen. III einstellbar
Ball bearings, III. generation
can be set

E-Bike geeignet
Suitable for E-Bikes

für | for
E-Bikes 25km/h

für | for
S-Pedelecs 45km/h

für | for
S-Pedelecs 45km/h

für | for
S-Pedelecs 45km/h

für | for
S-Pedelecs 45km/h

für | for
S-Pedelecs 45km/h

*

Auf Kerze umbaubar
Can be switched to
candle-type seat post

** Die angegebene Aufbauhöhe
wird von der Oberkante
des Sitzrohres bis zur Unterkante des Sattelgestells gemessen (A).Diese Aufbauhöhe
muss unbedingt eingehalten
werden, da sonst Rahmen oder
Stütze beim Einfedern beschädigt werden.
The stated installation height is
measured from the upper edge
of the seat tube to the lower
edge of the saddle rail (A).
This installation height must
always be observed because
otherwise the rail or the post
could become damaged during
deﬂection.

*** weitere Größen auf Anfrage
Other sizes available on request
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COMFORT1plus

DIE KOMFORTABLE
THE COMFORTABLE ONE
Wer eine komfortable und zugleich robuste Federstütze sucht, liegt
hier genau richtig. Das feine Ansprechverhalten überzeugt Gelegenheitsradler ebenso wie den anspruchsvollen Touringfahrer. Zwei
Stahlfedern bilden das Federmedium, welches problemlos an das
jeweilige Fahrergewicht angepasst werden kann. Außerdem ist eine
Feineinstellung über die Federvorspannung möglich.

This is just the thing for anyone seeking a comfortable but durable spring support. The ﬁne response behaviour is appreciated by
occasional users and demanding tour riders alike. Two steel springs
form the spring medium that can be easily adapted to the respective
weight of the user. Finer adjustment is also possible by means of the
spring pre-tension unit.

Die Gleitkolbenstange des Federelements wird durch ein doppeltes Führungssystem unterstützt, welches komplett in den ovalen
Komposit-Kopf eingebettet ist. Ein Verdrehen oder Verkanten wird so
wirkungsvoll verhindert und die Funktionssicherheit erhöht.

The sliding piston rod of the spring element is supported by a double
guide system that is completely embedded in the oval composite
head. This effectively prevents the risk of parts twisting or turning,
thereby boosting functional safety.

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Feines Ansprechverhalten
Funktionssicher: Kein Klemmen, Verwinden, Verdrehen
Bewährte Materialien (Alu + Stahl)
Optimale Führung: Ohne Verdrehen und Verkanten
Individuelle Anpassung an Körpergewicht + Federungshärte
Wartungsfrei
Zugelassen für E-Bikes bis 25 km/h

●
●

Ø
mm

Farbe
Colour

Art.-Nr.
Item no.

25,4

schwarz
black

A353254 E1

27,2

schwarz
black

A353272 E1

30,9

schwarz
black

A353309 E1

31,6

schwarz
black

A353316 E1

Standard

Das Innenleben der COMFORT1plus
The inner parts of the COMFORT1plus

Fine response behaviour
Functionally reliable: No jamming, twisting, turning
Proven materials (aluminium + steel)
Optimum guidance: No twisting or tilting
Can be set individually to the user’s body weight + suspension
hardness
Maintenance-free
Approvals for E-bikes up to 25 km/h

Sattelaufnahme
Saddle clamp

Länge
Length

max. Auszug
Max. pullout

Aufbauhöhe*
Body height*

Gewicht
Weight

Federweg
Suspension travel

Patent

320 mm

220 mm

97 mm

> 500 g

40 mm

Gewichtsklasse
Weight class

Federausstattung
Spring combination

weich
soft

< 75 kg

blau 80 mm - rot 80 mm
blue 80 mm - red 80 mm

mittel
middle

60 kg - 80 kg

rot 80 mm - rot 80 mm
red 80 mm - red 80 mm

hart
hard

70 kg - 120 kg

rot 80 mm - gelb 80 mm
red 80 mm - yellow 80 mm

extra hart
extra hard

> 120 kg

gelb 80 mm - gelb 80 mm
yellow 80 mm - yellow 80 mm

*

COMFORT1plus
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EVOLUTION classic

FÜR MEHR KOMFORT
FOR MORE COMFORT
Das Federungssystem der EVOLUTION classic ist darauf ausgelegt,
Radfahren viel bequemer und gesünder zu machen.

The suspension system of the EVOLUTION classic is designed to
make cycling much more comfortable and healthier.

Das Herz des Federungs-Systems ist das patentierte Linear-Kugellager der III. Generation mit 2 Kugelpaketen. Die gewichtsoptimierte
und präzisionsgeschliffene Stahl-Hohlwelle wird durch das einstellbare Linear-Kugellager perfekt im Federungsablauf geführt.

The heart of the suspension system is the patented linear ball bearings of the III. generation with 2 ball packages. The weight-optimised
and precision-sanded hollow steel shaft is guided perfectly through
the settable linear ball bearing in the suspension process.

●
●

●
●

●
●
●
●
●

Sensibles Ansprechverhalten durch Kugellagerung
Erschütterungskräfte werden von der präzisionsgeschliffenen
und gewichtsoptimierten Stahlseele aufgenommen
Spielfrei, verdrehsicher, kein Verkanten: Das Linear-Kugellager
führt die Stahlseele exakt
Mit 2 hochbelastbaren progressiven Industrie-Stahlfedern
Individuelle Anpassung an Körpergewicht + Federungshärte
Lange Haltbarkeit und minmaler Wartungsaufwand durch geringe Reibungskräfte
Zugelassen für E-Bikes (25 und 45 km/h)

●
●
●
●
●

Ø
mm

Farbe
Colour

Art.-Nr.
Item no.

27,2

schwarz
black

A693272 E1

30,9

schwarz
black

A693309 E1

31,6

schwarz
black

A693316 E1

Standard

Sensitive response behaviour thanks to ball bearings
Vibration forces are absorbed by the weight-optimised and precision-sanded steel core
No play, twist-proof, no tilting: The linear ball bearings guide the
steel core precisely
With 2 highly durable progressive industrial steel springs
Can be set individually to the user’s body weight + suspension
hardness
Long service life and minimum maintenance thanks to low frictional forces
Approvals for E-bikes (25 and 45 km/h)

Sattelaufnahme
Saddle clamp

Länge
Length

max. Auszug
Max. pullout

Aufbauhöhe*
Body height*

Gewicht
Weight

Federweg
Suspension travel

Patent

360 mm

255 mm

105 mm

> 650 g

53 mm

Gewichtsklasse
Weight class

Federausstattung
Spring combination

weich
soft

< 75 kg

blau 80 mm - rot 80 mm
blue 80 mm - red 80 mm

mittel
middle

60 kg - 80 kg

rot 80 mm - rot 80 mm
red 80 mm - red 80 mm

hart
hard

70 kg - 120 kg

rot 80 mm - gelb 80 mm
red 80 mm - yellow 80 mm

extra hart
extra hard

> 120 kg

gelb 80 mm - gelb 80 mm
yellow 80 mm - yellow 80 mm

*

EVOLUTION classic
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EVOLUTION air

LEICHTER? LUFT!
LIGHTER? AIR!
Extrem-Sport braucht extreme Lösungen: Wenn jedes Gramm zählt,
federn wir mit Luft.

Extreme sport requires extreme solutions: When every gram counts,
we use pneumatic suspension.

Luft unter hohem Druck in der Hohlkammer federt schädliche Stöße
und Erschütterungen, und ist einfach super leicht! Die gewichtsoptimierte und präzisionsgeschliffene Stahl-Hohlwelle wird durch das
Linear-Kugellager perfekt geführt.

Air under high pressure in the hollow chamber absorbs damaging
impacts and vibrations and is incredibly light! The weight-optimised
and precision-sanded hollow steel shaft is guided perfectly through
the settable linear ball bearing.

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

Schnelles, verzögerungsfreies Ansprechverhalten
Kurze, schnelle Erschütterungen bei hohen Geschwindigkeiten
werden reduziert
Optimale Führung: Ohne Verdrehen und Verkanten
Individuelle Anpassung an Körpergewicht + Federungshärte
Lange Haltbarkeit und minmaler Wartungsaufwand durch
geringe Reibungskräfte
Zugelassen für E-Bikes (25 und 45 km/h)

Das Nachfüllen und Regulieren der Federungshärte kann mit jeder
druckgeeigneten (mindestens 15 bar) Luftpumpe vorgenommen
werden.

●
●

Fast, delay-free response behaviour
Short, fast vibrations at high speeds are reduced
Optimum guidance: No twisting or tilting
Can be set individually to the user’s body weight + suspension
hardness
Long service life and minimum maintenance thanks to low frictional forces
Approvals for E-bikes (25 and 45 km/h)

Any pressure-suitable air pump (min. 15 bar) can be used to reﬁll and
regulate the suspension stiffness.

Ø
mm

Farbe
Colour

Art.-Nr.
Item no.

25,4

schwarz
black

A144254 E1

27,2

schwarz
black

A144272 E1

30,9

schwarz
black

A144309 E1

31,6

schwarz
black

A144316 E1

Sattelaufnahme
Saddle clamp

Länge
Length

max. Auszug
Max. pullout

Aufbauhöhe*
Body height*

Gewicht
Weight

Federweg
Suspension travel

Patent

360 mm

255 mm

105 mm

> 588 g

53 mm

*

Ventil an der Unterseite
Valve at the bottom

EVOLUTION air
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EXPLETO sport

MIT ÖLDÄMPFER
WITH OIL DAMPER
Für mehr Fahrspaß abseits der Straße! Die EXPLETO sport kombiniert Federungskomfort mit moderner Dämpfungstechnologie optimal für Off road-Spaß mit dem Bike!

For more off-road cycling fun! The EXPLETO sport combines suspension comfort with state-of-the-art damping technology - ideal
for off-road fun with your bike!

Die bewährte und patentierte Airwings-Federung wird durch einen
High-Tech-Dämpfer (SUSPA) erweitert. Dieser kombiniert Gasfedertechnik mit Öldämpfung: Je stärker die Stöße und Erschütterungen,
desto höher die Dämpfungswirkung. So werden selbst harte Stöße
und gesundheitsschädliche Erschütterungen wirkungsvoll abgefangen und die Gegenbewegung durch den Dämpfer harmonisiert.

The proven and patented airwings suspension is expanded with a
high-tech damper (SUSPA). This combines pneumatic spring technology with oil damping: The harder the impacts and vibrations, the
higher the damping effect. Even the hardest of impacts and harmful
vibrations are effectively absorbed and harmonised by the counter-movement of the damper.

Das Herz des Federungs-Systems ist das patentierte Linear-Kugellager der III. Generation mit 2 Kugelpaketen. Die gewichtsoptimierte
und präzisionsgeschliffene Stahl-Hohlwelle wird durch das einstellbare Linear-Kugellager perfekt im Federungsablauf geführt.

The heart of the suspension system is the patented linear ball bearings of the III. generation with 2 ball packages. The weight-optimised
and precision-sanded hollow steel shaft is guided perfectly through
the settable linear ball bearing in the suspension process.

●
●

●
●

●
●
●
●
●

Top Ansprechverhalten durch Kugellagerung
Erschütterungskräfte werden von einer präzisionsgeschliffenen
und gewichtsoptimierten Stahlseele aufgenommen
Spielfrei, verdrehsicher, kein Verkanten: Das Linear-Kugellager
führt die Stahlseele exakt
Mit 2 hochbelastbaren progressiven Industrie-Stahlfedern
Individuelle Anpassung an Körpergewicht + Federungshärte
Lange Haltbarkeit und minmaler Wartungsaufwand durch geringe Reibungskräfte
Zugelassen für E-Bikes (25 und 45 km/h)

●
●
●
●
●

Ø
mm

Farbe
Colour

Art.-Nr.
Item no.

25,4

schwarz
black

A737254 E1

27,2

schwarz
black

A737272 E1

30,9

schwarz
black

A737309 E1

31,6

schwarz
black

A737316 E1

Standard

Excellent response behaviour thanks to ball bearings
Vibration forces are absorbed by the weight-optimised and precision-sanded steel core
No play, twist-proof, no tilting: The linear ball bearings guide the
steel core precisely
With 2 highly durable progressive industrial steel springs
Can be set individually to the user’s body weight + suspension
hardness
Long service life and minimum maintenance thanks to low frictional forces
Approvals for E-bikes (25 and 45 km/h)

Sattelaufnahme
Saddle clamp

Länge
Length

max. Auszug
Max. pullout

Aufbauhöhe*
Body height*

Gewicht
Weight

Federweg
Suspension travel

Patent

425 mm

325 mm

105 mm

> 794 g

53 mm

Gewichtsklasse
Weight class

Federausstattung
Spring combination

extra weich
extra soft

< 50 kg

Dämpfer + pink 56 mm - grau 56 mm
Damper + pink 56 mm - grey 56 mm

weich
soft

< 50 kg

Dämpfer + grau 56 mm - grau 56 mm
Damper + grey 56 mm - grey 56 mm

mittel
middle

50 kg - 70 kg

Dämpfer + grau 56 mm - grün 56 mm
Damper + grey 56 mm - green 56 mm

hart
hard

70 kg - 90 kg

Dämpfer + grün 56 mm - blau 56 mm
Damper + green 56 mm - blue 56 mm

> 90 kg

Dämpfer + blau 56 mm - rot 56 mm
Damper + blue 56 mm - red 56 mm

extra hart
extra hard

*

High-Tech-Dämpfer (SUSPA)
High-tech damper (SUSPA)

EXPLETO sport
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EXPLETO travel

DIE FEDERWEICHE
THE FEATHERY SOFT ONE
Das Federungssystem der EXPLETO travel ist darauf ausgelegt,
Radfahrer bei ihrer Vitalität und Gesundheit zu unterstützen. Aktive
Naturgenießer mit Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil wollen auch auf dem Rad ihren Rücken schonen: Die EXPLETO travel
ermöglicht dem Radfahrer nachhaltig federweiches Radfahren - im
Alltag und beim Sport.

The suspension system of the Expleto travel is designed to guarantee riders more vitality and make cycling healthier. Active outdoor enthusiasts that opt for a healthy lifestyle also want to take care of their
backs when cycling: Expleto travel ensures sustainable super-soft
cycling experience to occasional cyclists and sports cyclists alike.

Das Herz des Federungs-Systems der EXPLETO travel ist das
patentierte Linear-Kugellager der III. Generation mit 2 Kugelpaketen.
Die gewichtsoptimierte und präzisionsgeschliffene Stahl-Hohlwelle
wird durch das einstellbare Linear-Kugellager perfekt im Federungsablauf geführt.
●
●
●
●
●
●
●

Sensibles Ansprechverhalten durch Kugellagerung
Erschütterungskräfte werden von der präzisionsgeschliffenen
und gewichtsoptimierten Stahlseele aufgenommen
Spielfrei, verdrehsicher, kein Verkanten: Das Linear-Kugellager
führt die Stahlseele exakt
Mit 3 hochbelastbaren progressiven Industrie-Stahlfedern
Individuelle Anpassung an Körpergewicht + Federungshärte
Lange Haltbarkeit und minmaler Wartungsaufwand durch geringe Reibungskräfte
Zugelassen für E-Bikes (25 und 45 km/h)

Ø
mm

Farbe
Colour

Art.-Nr.
Item No.

27,2

schwarz
black

A853272 E1

30,9

schwarz
black

A853309 E1

31,6

schwarz
black

A853316 E1

Standard

The heart of the suspension system of the Expleto travel is the
patented linear ball bearings of the III. generation with 2 ball packages. The weight-optimised and precision-sanded hollow steel shaft
is guided perfectly through the settable linear ball bearing in the
suspension process.
●
●
●
●
●
●
●

Sensitive response behaviour thanks to ball bearings
Vibration forces are absorbed by the weight-optimised and precision-sanded steel core
No play, twist-proof, no tilting: The linear ball bearings guide the
steel core precisely
With 3 highly durable progressive industrial steel springs
Can be set individually to the user’s body weight + suspension
hardness
Long service life and minimum maintenance thanks to low frictional forces
Approvals for E-bikes (25 and 45 km/h)

Sattelaufnahme
Saddle clamp

Länge
Length

max. Auszug
Max. pullout

Aufbauhöhe*
Body height*

Gewicht
Weight

Federweg
Suspension travel

Patent

425 mm

325 mm

105 mm

> 728 g

53 mm

Gewichtsklasse
Weight class

Federausstattung
Spring combination

weich
soft

< 60 kg

blau 80 mm - rot 56 mm - rot 80 mm
blue 80 mm - red 56 mm - red 80 mm

mittel
middle

50 kg - 80 kg

rot 80 mm - rot 56 mm - gelb 80 mm
red 80 mm - red 56 mm - yellow 80 mm

hart
hard

70 kg - 120 kg

rot 80 mm - gelb 56 mm - gelb 80 mm
red 80 mm - yellow 56 mm - yellow 80 mm

extra hart
extra hard

> 120 kg

gelb 80 mm - gelb 56 mm - gelb 80 mm
yellow 80 mm - yellow 56 mm - yellow 80 mm

*

EXPLETO travel
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EXPLETO solid

DIE MASSIVE
THE SOLID ONE
Die EXPLETO solid entspricht von der Funktionsweise und dem
Aufbau der EXPLETO travel, ist jedoch standardmäßig für schwere
Fahrer ausgelegt mit mehr als 120 kg Gewicht (bis 170 kg belastbar!).

The working principle and design of the EXPLETO solid corresponds
to the EXPLETO travel, however, it is designed as standard for heavier riders who weigh in excess of 120 kg (up to a weigh of 170 kg!).

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

Sensibles Ansprechverhalten durch Kugellagerung
Erschütterungskräfte werden von der präzisionsgeschliffenen
und gewichtsoptimierten Stahlseele aufgenommen
Spielfrei, verdrehsicher, kein Verkanten: Das Linear-Kugellager
führt die Stahlseele exakt
Mit 2 hochbelastbaren progressiven Industrie-Stahlfedern
Individuelle Anpassung an Körpergewicht + Federungshärte
Lange Haltbarkeit und minmaler Wartungsaufwand durch geringe Reibungskräfte
Zugelassen für E-Bikes (25 und 45 km/h)
Lieferbar ab 30,9 mm Ø

●
●
●
●
●
●

Ø
mm

Farbe
Colour

Art.-Nr.
Item No.

30,9

schwarz
black

A953309 E1

31,6

schwarz
black

A953316 E1

Standard

extra hart
extra hard

Sensitive response behaviour thanks to ball bearings
Vibration forces are absorbed by the weight-optimised and precision-sanded steel core
No play, twist-proof, no tilting: The linear ball bearings guide the
steel core precisely
With 2 highly durable progressive industrial steel springs
Can be set individually to the user’s body weight + suspension
hardness
Long service life and minimum maintenance thanks to low frictional forces
Approvals for E-bikes (25 and 45 km/h)
Available from 30.9 mm Ø

Sattelaufnahme
Saddle clamp

Länge
Length

max. Auszug
Max. pullout

Aufbauhöhe*
Body height*

Gewicht
Weight

Federweg
Suspension travel

Patent

360 mm

255 mm

105 mm

> 728 g

53 mm

Gewichtsklasse
Weight class

Federausstattung
Spring combination

> 120 kg

gelb 80 mm - gelb 80 mm
yellow 80 mm - yellow 56 mm

*

Extra harte Federn in gelb
Extra hard spring in yellow

EXPLETO solid
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Made in

SERVICE & GARANTIE
SERVICE & WARRANTY

BEI DER ARBEIT...
AT WORK...

var
Ba ia

Wir sind von der Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte absolut
überzeugt. Deshalb gewähren wir auf jede unserer gefederten Sattelstützen 5 Jahre Garantie.
Überzeugen können wir zudem mit der Nachhaltigkeit unseres
Federungssystems. Bei jahrelangem Fahrspaß kann es zum Verlust
oder Verschleiß von Einzelteilen kommen. Wir bieten die passenden
Ersatzteile für jedes unserer Produkte, vom Spannbolzen bis zur kleinen Schraube. Durch das Ersetzen von Teilen lassen sich außerdem
kleine, aber wirksame Veränderungen am Fahrrad vornehmen.
Sprechen Sie uns gerne an!

We are absolutely conﬁdent of the quality and durability of our
products, which is why we grant a 5-year warranty on all of our
suspension seat posts.
We also stand out thanks to the sustainability of our suspension
system. Years of cycling fun can lead to loss or wear of individual
parts. We supply matching spare parts for all of our products, be it
clamping bolts or very small screws. Replacing parts also allows very
minor but effective changes to be made to the bicycle.
Please feel free to contact us
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FEDERN
SPRINGS

SORTIMENTSKASTEN
RANGE BOX
LÄNGE
LENGTH

80 mm

56 mm

FARBE
COLOUR

HÄRTE
STIFFNESS

ART.-NR.
ITEM NO.

blau
blue

weich
soft

A020621

rot
red

mittel
middle

A020622

gelb
yellow

hart
hard

A020623

pink
pink

extra weich
extra soft

A020616

grau
grey

weich
soft

A020614

grün
green

mittel
middle

A020615

blau
blue

mittel-hart
middle hard

A020611

rot
red

hart
hard

A020612

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

ART.-NR.
ITEM NO.

gelb
yellow

extra hart
extra hard

A020613

Sortimentskasten
Range box

A029999

Als Grundausstattung jeder Fahrradwerkstatt empfehlenswert:
Der Sortimentskasten mit allen notwendigen Teilen zum Umbau
der Federhärte und Umbau von Patent auf Kerze. Enthalten sind:

Recommended as basic equipment for every bicycle workshop: The
range box contains all parts necessary to change the suspension hardness and switch from patent to candle-type seat posts. It comprises:

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Federn (weich, mittel, hart) in 80 und 56 mm
Teile für Patenkopf mit Schrauben
Kerzenaufnahme mit Schraube
Ölﬂasche
Anleitungen/Hinweise zum Umbau
Praktische Kunststoff box zur übersichtlichen Lagerung

Dieser Kasten ist für 54,95 Euro Händler-EK direkt bei Hebie bestellbar
(s. Seite 29 Bestellformular).

Springs (soft, medium, hard) in sizes 80 and 56 mm
Parts for
Candle-type seat post holder with screw
Oil bottle
Instructions/information about the modiﬁcation
Practical plastic box for easy storage

This box can be ordered directly from Hebie for 54.95 Euro retailer price
(see page 29 order form).

KERZENAUFNAHME
CANDLE-TYPE SEAT POST HOLDER
BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

FÜR
FOR

FARBE
COLOUR

ART.-NR.
ITEM NO.

Kerzenaufnahme mit Schraube
Candle-type seat post holder with screw

EVOLUTION
EXPLETO

silber
silver

A020821
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ZUBEHÖR & ERSATZTEILE
ACCESSORIES & SPARE PARTS

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE
ACCESSORIES & SPARE PARTS

HINWEIS | PLEASE NOTE
Alle Ersatzteile auf diesen beiden Seiten beziehen Sie bitte direkt über:
All spare parts on these two pages please order directly at:
Airwings Hillreiner GmbH in Hirtlbach
T +49 | 81 36 | 63 03
info@airwings-systems.de

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

FÜR
FOR

FARBE
COLOUR

ART.-NR.
ITEM NO.

Kappe Kunststoff
Cover plastic

COMFORT1plus

schwarz
black

A030920

Faltbalg
Bellow

Patentkopf
Patent head

Klemmschrauben M5 x 12 mm
Clamping screw M5 x 12 mm

Klemmschrauben M5 x 30 mm
Clamping screw M5 x 30 mm

EVOLUTION
EXPLETO

EVOLUTION
EXPLETO

COMFORT1plus
EVOLUTION
EXPLETO

COMFORT1plus
EVOLUTION
EXPLETO

schwarz
black

schwarz
black

schwarz
black

schwarz
black

BEZEICHNUNG
DESCRIPTION

FÜR
FOR

FARBE
COLOUR

ART.-NR.
ITEM NO.

Aufnahme Halter
Retainer bracket

COMFORT1plus
EVOLUTION
EXPLETO

schwarz
black

A032100

Aufnahmeplatte Bohrung
Retaining plate hole

COMFORT1plus
EVOLUTION
EXPLETO

schwarz
black

A032150

Aufnahmeplatte Gewinde
Retaining plate thread

COMFORT1plus
EVOLUTION
EXPLETO

schwarz
black

A032140

Aufnahme Kopf komplett
Retainer head complete

COMFORT1plus
EVOLUTION
EXPLETO

schwarz
black

A035558

Gleithülsen
Slide tubes

COMFORT1plus

schwarz
black

A030700

Suspa Dämpfer 250 Nm
Suspa damper 250 Nm

EXPLETO sport

schwarz
black

A020100

A020810

A032000

A030512
schwarz

A030530
schwarz
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ARTIKELNUMMERN
ITEM NUMBERS
Sattelstütze

BESTELLFORMULAR
ORDER FORM

Ø in mm

Farbe

Feder

Art.-Nr.

COMFORT1plus

25,4

schwarz

hart

A353254 E1

COMFORT1plus

27,2

schwarz

hart

A353272 E1

COMFORT1plus

30,9

schwarz

hart

A353309 E1

COMFORT1plus

31,6

schwarz

hart

A353316 E1

EVOLUTION classic

27,2

schwarz

hart

A693272 E1

EVOLUTION classic

30,9

schwarz

hart

A693309 E1

EVOLUTION classic

31,6

schwarz

hart

A693316 E1

EVOLUTION air

25,4

schwarz

─

A144254 E1

EVOLUTION air

27,2

schwarz

─

A144272 E1

EVOLUTION air

30,9

schwarz

─

A144309 E1

EVOLUTION air

31,6

schwarz

─

A144316 E1

EXPLETO sport

25,4

schwarz

hart

A737254 E1

EXPLETO sport

27,2

schwarz

hart

A737272 E1

EXPLETO sport

30,9

schwarz

hart

A737309 E1

EXPLETO sport

31,6

schwarz

hart

A737316 E1

EXPLETO travel

27,2

schwarz

hart

A853272 E1

EXPLETO travel

30,9

schwarz

hart

A853309 E1

EXPLETO travel

31,6

schwarz

hart

A853316 E1

EXPLETO solid

30,9

schwarz

extra hart

A953309 E1

EXPLETO solid

31,6

schwarz

extra hart

A953316 E1

Ø in mm

Color

Spring

Item no.

25,4

black

hard

A353254 E1

Seat post
COMFORT1plus
COMFORT1plus

27,2

black

hard

A353272 E1

COMFORT1plus

30,9

black

hard

A353309 E1

COMFORT1plus

31,6

black

hard

A353316 E1

EVOLUTION classic

27,2

black

hard

A693272 E1

EVOLUTION classic

30,9

black

hard

A693309 E1

EVOLUTION classic

31,6

black

hard

A693316 E1

EVOLUTION air

25,4

black

─

A144254 E1

black

─

A144272 E1
A144309 E1

EVOLUTION air

27,2

EVOLUTION air

30,9

black

─

EVOLUTION air

31,6

black

─

A144316 E1

EXPLETO sport

25,4

black

hard

A737254 E1

EXPLETO sport

27,2

black

hard

A737272 E1

EXPLETO sport

30,9

black

hard

A737309 E1

EXPLETO sport

31,6

black

hard

A737316 E1

EXPLETO travel

27,2

black

hard

A853272 E1

EXPLETO travel

30,9

black

hard

A853309 E1

EXPLETO travel

31,6

black

hard

A853316 E1

EXPLETO solid

30,9

black

extra hard

A953309 E1

EXPLETO solid

31,6

black

extra hard

A953316 E1

Bitte als Kopiervorlage verwenden.
Einfach in den Umschlag stecken...

Besteller | Ordering person

Hebie GmbH & Co. KG
Sandhagen 16
33617 Bielefeld
Germany

Name | Name

Straße | Street

PLZ und Ort | Post code and city

oder per Fax an +49 | 5  21 | 914  19-40

Telefon | Phone

E-Mail | E-mail

Großhändler (zur Abrechnung) | Distributor

Lieferanschrift (falls abweichend) | Delivery address if different

Modell
Model

Sortimentskasten (S. 25)
Range box (p. 25)

Anmerkungen | Remarks

Ø in mm

Kundennummer beim Großhändler (zur Abrechnung)
Customer number (at the distributor)

Farbe
Colour

Patent/Kerze
Patent/Candle-type

Härtegrad
Hardness

54,95 Euro/Kasten
54.95 Euro/Box

Datum, Unterschrift | Date, Signature
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Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.
Farbabweichungen sind möglich.
Changes, print and punctuation errors and other errors reserved.
Colour deviations are possible.

Produktion | Zubehör
Entwicklung | Technische Beratung
Production | Accessories
Development | Technical Consultation

Vertrieb | Distribution
Sales | Distribution

Airwings Hillreiner GmbH
Hofer Straße 37
85229 Hirtlbach
Germany

Hebie GmbH & Co. KG
Sandhagen 16
33617 Bielefeld
Germany

T
F

T
F

+49 | 81 36 | 63 03
+49 | 81 36 | 64 07

info@airwings-systems.de
www.airwings-systems.de

+49 | 5 21 | 914 19-0
+49 | 5 21 | 914 19-40

service@hebie.de
www.hebie.de

