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Schindelhauer Bikes
Belt-driven. Since day one.
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Seit 2009 entwickeln wir Räder, die technisch anspruchsvoll aber 
zugleich unkompliziert sind. Für uns schließen sich schönes Design 
und robuste Praktikabilität nicht aus, deshalb sind unsere Räder 
minimalistisch aufgebaut, aber für den alltäglichen Gebrauch 
konzipiert. 
Alle Komponenten zielen auf Langlebigkeit: vom wartungs-
armen Carbon-Zahnriemen-Antrieb von Gates über den Rahmen 
aus hochwertigem Aluminium bis hin zu den Komponenten aus 
Edelstahl.  

Since 2009, we have been designing bikes that are technologically
advanced yet straightforward. We value a good design and practi-
cability which is why we build minimalistic bikes for everyday use.

All of our components, such as a low-maintenance Gates Carbon 
Drive, a high-quality aluminum frame and stainless steel parts are 
designed for longevity.
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Vom ersten Tag an entwickelten wir Schindelhauer Räder mit 
dem damals im Fahrradbereich noch weitestgehend unbekannten 
Zahnriemen-Antrieb. Somit sind wir weltweit der erste Fahrrad-
hersteller, der seine Rahmen von Beginn an ausschließlich um 
diese besondere Art von Antrieb und dessen Anforderungen 
herum konstruiert. Die Vorteile des aus dem Maschinenbau 
bekannten Carbonriemens konnten wir auf das Fahrrad übertragen 
und hebelten so alle Nachteile eines Kettenantriebs aus: kein Öl, 
keine Wartung, kein Lärm und eine doppelt so lange Laufzeit. Mit 
Gates Carbon Drive fanden wir einen zuverlässigen Partner und 
konnten so aus der Erfahrung mit den besonderen Anforderungen 
des Zahnriemen-Antriebs über die Jahre hinweg aufbauen.  

Auch unsere weiteren Komponenten sind von Anfang bis Ende 
durchdacht. Gute Handwerksarbeit wird bei uns nicht als verstaubte 
Vergangenheit angesehen, sondern als alltäglicher Standard. 
Unsere Rahmen werden von Grund auf selbst designt und entwi-
ckelt, auch viele der Komponenten wie Pedalen, Vorbau oder Griffe 
stammen aus unserem Hause oder werden zusammen mit Firmen 
realisiert, die unseren Sinn für Qualität und Design teilen. 

From the very beginning, we started developing Schindelhauer 
bikes with a belt drive, which was still widely unheard-of in the 
bicycle industry at the time. This makes us the first manufacturer 
worldwide to develop its frames from the bottom up around this 
specific kind of drive and its special demands. With a long history 
of engineering expertise, we have been able to transfer the 
advantages of the carbon drive technology onto the bike, lever-
aging all the disadvantages of a chain drive: it requires no grease, 
is low-maintenance, quiet and lasts twice as long as chains. With 
Gates Carbon Drive, we have found a reliable partner and thus 
were able to build on our experience with the special demands of 
the carbon drive technology throughout the years. 
 
Our components are also well thought out from the very beginning. 
Tried-and-true craftsmanship is commonplace for us; our frames 
are designed and developed from the ground up. Many of our 
components like pedals, stems or grips are also of our own making 
or were created in collaboration with other brands who also believe 
in the same quality and design. 
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Wir als Designer und Ingenieure sehen die besondere Schönheit 
und Herausforderung darin, unsere Produkte zu perfektionieren. So 
bringen uns unsere Neugier und unser Spieltrieb immer wieder zu 
neuen Ideen und Ansätzen – damit sich unsere Räder bestmöglich 
in den modernen Lebensraum einfügen. Unser Ziel ist es, dass 
unsere Kunden lange Spaß an einem Schindelhauer Fahrrad haben 
und es gerne und oft nutzen – denn es ist gerade in den Städten 
oft einfacher, mit einem Rad an ein Ziel zu kommen als mit einem 
Auto. 
  
Nehmen Sie sich die Zeit, persönlich zu erfahren, was Schindel-
hauer Bikes so einzigartig macht – bis ins kleinste Detail. Verein-
baren Sie bei einem unserer Händler vor Ort direkt eine Probefahrt. 

As designers and engineers, there is a unique elegance and 
challenge to perfecting our products; our curiosity and play instinct
always bring us new ideas and approaches to optimally place our 
bikes in modern society. Our aim is to provide our customers with 
long-term fun on a Schindelhauer bike so that they want to ride it 
often – it‘s much easier to get around town anyway on a bike than
in a car!

Get in touch with one of our dealers in your area to find out what
makes Schindelhauer bikes so unique.
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Smoothly and quietly riding down the street- only listening to the 
sweet sound of the noise on the road. Alone the advantages of the 
belt drive system can make this experience come true. By applying 
the revolutionary Carbon Drive Technology made and developed by 
Gates™, carbon fibres are embedded in a polyurethane material, 
thus enabling the belt drive to outplay the chain. The belt’s superior 
technological advantages - low noise and zero maintenance - are 
truly irresistible. Extensive testing of the belt drive has shown that 
due to the applied high-strength carbon fibre, there is not even 
the slightest evidence of stretching, which forces you to replace 
drive components and is commonly observed when using standard 
chains. Consequently, the belt drive lasts much longer than standard 
chains and has an expected running performance of approxi-
mately three to four times of a conventional chain. All rear-pulleys 
are exclusively manufactured from stainless steel to guarantee an 
extensive durability. The open design of the sprockets shed even 
the worst types of debris and keep the state of the art belt drive 
system in ideal function. Additional testing has revealed that the 
belt drive is as efficient as a chain. Particularly in the longer term it 
gives proof of its superior technology advantages to shed all types 
of debris and wear and to require low maintenance, whereas chains 
are reduced in their level of efficiency. It is the only drive system that 
is completely lubricant and maintenance-free. On top of this you can 
enjoy the freedom of riding your bike without ever having to roll up 
your trousers again. For putting the belt under tension, the patented 
Crocodile-Clamping-System and the slider belt clamping system has 
been developed by Schindelhauer. Apart from ideal functionality, 
we focus just as much on balanced looks. That’s why all frames 
are equipped with the also patented Schindelhauer Belt-Port-Tech-
nology. This feature does not affect the stiffness of the rear triangle 
in any way and integrates all technical components smoothly into 
the design of the bike.

Lautloses Dahingleiten ohne jegliches Geräusch – nur das Abrollge-
räusch des Reifens auf der Fahrbahn und das Rauschen des Windes. 
Genau das ist nur mit einem Zahnriemenfahrrad möglich.  Durch 
die Gates Carbon-Drive-Technology, bei welcher Kohlefasern in ein 
Polyurethanmaterial eingebettet werden, kann der Zahnriemen 
die Kette adäquat ersetzen und all seine Vorteile ausspielen. Die 
hochfesten Kohlefasern tragen dazu bei, dass der Riemen über 
seine Nutzungsdauer keine Längung erfährt, wie sie bei Fahrrad-
ketten beobachtet wird und die zum Austausch der Antriebskom-
ponenten zwingt. Somit hält ein Zahnriemen deutlich länger als 
eine Kette. In Zahlen ausgedrückt, besitzt der Zahnriemen eine 
Laufleistung von ungefähr dem 3- bis 4-fachen einer Kette. Alle 
hinteren Riemenräder werden aus Edelstahl gefertigt um eine 
besonders lange Lebensdauer zu erzielen und aufgrund offenen 
Designs ist dieser innovative Antrieb unempfindlich gegen Dreck 
und Schmutz. Verschiedene Tests belegen, dass der Zahnriemen 
ebenso effizient wie eine Kette ist. Besonders über längere 
Zeiträume beweist sich der Zahnriemen, wohingegen Ketten 
aufgrund von Verschmutzung und Verschleiß in ihrer Effizienz 
stark abbauen. Das Hauptargument für die Verwendung eines 
Riemens ist allerdings die Wartungsarmut. Das übliche Fetten 
und Ölen der Kette und damit auch das lästige „Hosenbein-hoch-
krempeln“ sind passé. Zum Spannen des Riemens kommt bei 
Schindelhauer entweder das patentierte Crocodile-Spannsystem 
oder das Schlittenspannsystem zum Einsatz. Und weil uns neben 
optimaler Funktionalität ebenso viel an der Ästhetik gelegen ist, 
verfügen unsere Rahmen über die ebenfalls patentierte Schin-
delhauer Belt-Port-Technologie, welche trotz Rahmenöffnung die 
Steifigkeit des Hinterbaus nicht beeinträchtigt und die technischen 
Komponenten unauffällig integriert.
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• Schaltungsvarianten von 8 - 18 Gängen  

• für den täglichen Einsatz und leichte Touren  

• klassische Anmutung  

• vorbereitet für Schutzbleche und Gepäckträger 

• gearing range from 8 - 18 speed 

• for commuting and touring 

• classic design 

• eyelets for mudguards and pannier rack 

KLASSIKER CLASSIC

• Vollausstattung mit Lichtanlage  

• für den täglichen Einsatz und ausgedehnte Touren  

• entspannte Sitzposition  

• breite Reifen für mehr Komfort  

• fully-equipped with lighting system  

• for daily commuting or longer tours  

• relaxed seating positon  

• wider tyres for more comfort

KOMFORT COMFORT 

• innovative Lösungen für spezielle Anforde-
rungen in Metropolen

•  besondere Zusatzausstattung

• preiswerte Einsteiger

• innovative solutions tailored to urban cycling 
needs

• comes with clever extras

• affordable entry-level models

METROPOLITAN METROPOLITAN

• Singlespeed oder Fixed- Gear  

• sportliche Sitzposition  

• kurzer Radstand für agiles Handling  

• Aluminium-Leichtbaukomponenten

• single speed or fixed gear 

• upright race position  

• short wheelbase for agile handling  

• lightweight aluminium components 

PURISTISCH PURE

ELEKTRISCH ELECTRIC
• Pedelec Fahrrad

• harmonische Integration von Motor und Akku  

• agiles, natürliches Fahrgefühl 

• Lichtanlage serienmäßig

• pedelec bicycle

• harmonious integration of motor and battery 

• agile, natural riding experience 

• lighting system as standard 

Modellkategorien / Model Categories

• Friedrich VIII / XI  • Frieda VIII / XI

• Lotte • Ludwig XIV • Wilhelm

• Gustav II / VIII

• Arthur • Oskar

• Greta II / VIII

• Hannah

• Siegfried Road• Viktor

• Ludwig VIII / XI

• Siegfried

Modellübersicht / Model Overview

• Heinrich
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• MODELLE

Die ursprünglichen Schindelhauer-Modelle repräsentieren unseren 
Anspruch an eine puristische Ästhetik und eine präzise Fertigung. 
Die Puristisch-Linie führt diese Tradition fort. Minimalistische Optik 
und clevere Funktionen sorgen für reines Fahrvergnügen. Die 
Flip-Flop-Nabe schafft effiziente und direkte Kraftübertragung und 
ermöglicht es das Rad als Fixed-Gear oder Singlespeed zu fahren.  

Our original Schindelhauer models have become emblematic of 
our minimalist aesthetics and precise engineering. The Pure line 
continues this tradition and pursuit of pure cycling enjoyment by 
offering a range of models that focuses solely on timeless essen-
tials. The flip-flop hub enables smooth transition between fixed 
gear and single speed.

PURISTISCH

PURE



18 19

Sportlich, schnell und reduziert – Viktor wurde als Singlespeed-Rad 
für den täglichen Einsatz in der Großstadt konzipiert. Puristisch 
im Design und um Innovationen von Schindelhauer ergänzt: Vom 
geschweißten Lenkervorbau bis zur integrierten Sattelklemme ist 
jedes Detail präzise gefertigt. Der Gates Carbon Drive CenterTrack 
schafft effiziente und direkte Kraftübertragung. Im Unterschied zu 
einer Kette ist dieser Zahnriemen geräuschlos und wartungsfrei – 
kein Rasseln, kein Verschmutzen, kein Herunterspringen – nur der 
reine Fahrtwind als Geräuschkulisse. Dank der Flip-Flop-Nabe kann 
Viktor wahlweise Fixed oder mit Freilauf gefahren werden. 

Minimal in design and reliable in action, Viktor is designed for sailing 
through the city streets with perfect ease and unrivalled style. 
Schindelhauer innovations, like a smooth and seamless welded 
handlebar stem and integrated seat post, lend it a touch of dramatic 
style. A Gates Carbon Drive CDX CenterTrack belt improves power 
transmission and needs no maintenance or oil in contrast to a tradi-
tional metal chain. It also makes little or no noise, meaning your 
cycling soundscape can consist solely of rushing wind and singing 
birds. Incorporating a flip-flop hub, Viktor allows you to easily switch 
between fixed gear and freewheel. 

 Der Purist   /   The Purist

Viktor

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58

mattschwarz / matte black

• Singlespeed / Fixed-Gear 
• kann mit starrem Gang oder mit Freilauf gefahren werden 
• kurzer Radstand, agile Fahreigenschaften 
• sportliche Geometrie 
• integrierte, formschöne Schindelhauer - Lenker-Vorbau-Einheit 
• passende Schutzbleche erhältlich 

• single speed / fixed gear 
• easy change between freewheel and fixed gear  
• short wheelbase, agile riding qualities  
• sport geometry, high bottom bracket  
• integrated handlebar-stem-combination  
• fitted mudguards available    

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight:XS S M L XL 8,4 kg

alu pur / alu pure
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Zeitlos, geradlinig und schnell – Siegfried ist ein Statement, reduziert 
auf das Wesentliche. Ein Gang reicht, um elegant durch die Stadt zu 
jagen oder den täglichen Weg ins Büro zum Kurzurlaub werden zu 
lassen. Anstelle einer herkömmlichen Kette sorgt der wartungsfreie 
Gates Carbon Drive CDX CenterTrack Zahnriemen für eine leichte, 
geräuschlose und temporeiche Fahrt. Optisch wird Siegfried mit 
klassisch anmutenden, polierten Komponenten und den Lederap-
plikationen von Brooks zum Highlight. Dank der Flip-Flop-Nabe 
lässt sich Siegfried als Fixed-Gear oder als Singlespeed fahren. 

Siegfried has quickly become a modern classic for urban commuters 
for its timeless design and modern technology. Equipped with the 
Gates Carbon Drive for no-maintenance, grease-free everyday 
riding to be done as you wish single speed or fixed. Siegfried 
will effortlessly glide through traffic, turning each journey into 
an adventure. Minimal, light, and agile, with pinpoint handling, 
Siegfried comes with comfortable and stylish Brooks leather acces-
sories and curated polished components to complete what is simply 
the most practical, reliable, fast commuter bike on the market. 

Der puristische Klassiker   /   Minimal Modern Classic

Siegfried

• Singlespeed / Fixed-Gear  
• kann mit starrem Gang oder mit Freilauf gefahren werden 
• kurzer Radstand, agile Fahreigenschaften 
• sportliche Geometrie 
• Brooks Applikationen 
• passende Schutzbleche erhältlich 

• single speed / fixed gear  
• easy change between freewheel and fixed gear 
• short wheelbase, agile riding qualities  
• sport geometry, high bottom bracket  
• Brooks applications  
• fitted mudguards and front pannier rack available 

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 8,6 kg

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

alu pur / alu pure sahneweiß / cream white mitternachtsblau / midnight blue

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58XS S M L XL
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Zuverlässig und unkompliziert – Siegfried Road verkörpert voll 
und ganz unsere Designphilosophie und eröffnet sportlichen 
Fahrern neue Möglichkeiten. Clever kombinierte Komponenten 
machen Siegfried Road zum verlässlichen Trainingspartner. Der 
Gates Carbon Drive schafft eine gut abgestimmte Ergänzung zu 
einem gleichmäßigen Pedaltritt. Der nahezu lautlose Zahnriemen 
reduziert die Geräusche und lässt das Rad leise über den Asphalt 
gleiten. Dank Flip-Flop-Nabe kann Siegfried Road als Fixed-Gear 
oder Singlespeed gefahren werden. 

Take things up a gear with our drop bar option and hit the city 
streets in sleek sporty style. Premium components that look sharp 
and feel fantastic, such as leather Brooks handlebar and saddle 
detailing, make our Siegfried Road an attractive and reliable 
training partner. Keeping things nice and simple in line with core 
Schindelhauer design principles, it boasts a clean and efficient 
Gates Carbon Drive CDX CenterTrack belt. This belt drive is the 
perfect partner to a well-honed pedal stroke and its superbly quiet 
drivetrain leaves only the gentle hum of the ground below. Ride it 
fixed or single speed with the flip-flop hub. 

Der Trainingspartner   /   Urban Training Partner

Siegfried Road

• Singlespeed / Fixed-Gear
• kann mit starrem Gang oder mit Freilauf gefahren werden 
• kurzer Radstand, agile Fahreigenschaften 
• sportliche Geometrie 
• Rennlenker mit Rennradbremssystem 
• passende Schutzbleche erhältlich 

• single speed / fixed gear
•  easy change between freewheel and fixed gear 
• short wheelbase for agile handling 
• sport geometry, high bottom bracket 
• road handlebar and brakes 
• fitted mudguards and front pannier rack available  

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 8,9 kg

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

alu pur / alu pure sahneweiß / cream white mitternachtsblau / midnight blue

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58XS S M L XL
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Klare, einfache Linien und der Fokus auf das Wesentliche: Auch mit 
der Klassiker-Linie bleiben wir unserem Design-Anspruch treu. Die 
Geometrie unseres Singlespeed-Rahmens wurde als Ausgangs-
design genutzt und leicht angepasst, um eine entspannte und 
tourentaugliche Sitzposition zu ermöglichen. So sind unsere 
Klassiker-Räder ideal für Touren, Training oder den alltäglichen 
Gebrauch. Alle Modelle sind mit leichten Komponenten ausge-
stattet und verfügen über die Möglichkeit, mit Schutzblechen und 
Gepäckträger bestückt zu werden.  

Adhering to our core design principle of streamlined simplicity, 
we established our Classic line featuring frames with a slightly 
more relaxed geometry suitable for light touring, training, or 
commuting. We achieve this by offering greater flexibility through 
internal gearing. Featuring lightweight components and rear rack-/ 
mudguards eyelets on all models.

KLASSIKER

CLASSIC
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Technisch innovativ und flexibel – Ludwig ist der facettenreiche 
Klassiker für den Alltag und Touren am Wochenende. Ausge-
stattet mit der Shimano Alfine 8- oder 11-Gang Nabenschaltung 
ist dieser Allrounder prädestiniert für Radfahrer, die Flexibilität 
und Leistung wollen, sei es auf der Landstraße, am Hügel oder in 
der Stadt. Der Gates Carbon Drive CDX CenterTrack Zahnriemen 
ist ein leistungsstarker, laufruhiger und zuverlässiger Antrieb, der 
im Vergleich zu einer herkömmlichen Kette wartungsfrei ist. Das 
zeitlose Design wird abgerundet durch den Brooks-Ledersattel und 
die handgenähten Ledergriffe.  

Ready for anything, Ludwig equally enjoys the thrill of the city 
streets, the peace and quiet of rural roads and the challenge of 
hill-climbing. Engineered for the cyclist in search of flexibility 
and performance, this bike comes with either an 8- or 11-speed 
Shimano Alfine hub and is perfect for commuting or light touring. 
The Gates Carbon Drive CenterTrack offers the modern alternative 
to the traditional chain – a reliable, quiet and maintenance-free 
drivetrain. A classic Brooks leather saddle and handlebar grips add 
a little extra timeless sophistication to this innovative and versatile 
all-rounder. 

Der Sport-Klassiker  /  The Classic Sportsman

Ludwig VIII / XI

• 8- oder 11-Gang Alfine Nabenschaltung
• tiefes Tretlager sowie langes Steuerrohr- und Oberrohr für eine 

sportliche aber tourentaugliche Sitzposition 
• mit Schindelhauer Schlitten-Riemenspannsystem 
• Schutzblech und Gepäckträgermontage möglich 

• 8- or 11-speed Alfine internal geared hub 
• low bottom bracket, long top tube and head tube for a sporty 

riding position also suitable for touring 
• Schindelhauer slider-belt-tensioning-system 
• can be fitted with mudguards and a pannier rack 

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 10,6 kg / 10,5 kg

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

alu pur / alu pure mitternachtsblau / midnight blue mattschwarz / matte blacksahneweiß / cream white

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58XS S M L XL
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Stilvoll und zuverlässig – Die schöne Lotte kombiniert komfortables 
Fahrvergnügen mit leichter Sportlichkeit, ganz ähnlich unserem 
Modell Ludwig. Ob Radtour oder Stadtfahrt, mit einem Gewicht von 
11 kg und der Shimano Alfine 8-Gang-Nabenschaltung kommen Sie 
mit Lotte entspannt ans Ziel. Der Gates Carbon Drive Zahnriemen 
sorgt für ein geräuschloses und wartungsfreies Fahren – und auch 
Ölflecken sind so endgültig passé. Der Ledersattel von Brooks und die 
handgenähten Griffe verleihen Lotte eine klassisch-zeitlose Eleganz. 

Chic and dependable - Lotte teams charming good looks with superb 
comfort and a sporty feel. Lotte masters city streets and hills with 
ease thanks to a lightweight build and Shimano Alfine 8-speed hub 
gears. Built-in Gates Carbon Drive technology means smears and 
stains on your clothes are a thing of the past. You’ll love how this 
modern means of powering bikes not only guarantees a noise-free 
ride, but also top reliability and minimal maintenance effort. 
Moreover, the Brooks leather saddle and hand-sewn leather grips 
bestow an already classic machine with an extra touch of elegance. 

Die Charmante  /  Classic Charm

Lotte

• mit 8-Gang Alfine Nabenschaltung
• tiefes Tretlager sowie langes Steuerrohr und Oberrohr für eine 

sportliche aber auch tourentaugliche Sitzposition 
• Schindelhauer Schlitten-Riemenspannsystem 
• Schutzblech und Gepäckträgermontage möglich 

• 8-speed Alfine internal geared hub
• low bottom bracket, long top tube and head tube for a sporty 

riding position also suitable for touring 
• Schindelhauer slider-belt-tensioning-system 
• can be fitted with mudguards and a pannier rack 

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 10,5 kg

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

alu pur / alu puresahneweiß / cream white mattschwarz / matte blackrubinrot / ruby red

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58S M L
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Sportlich und effizient – Ludwig XIV ist der puristische Tourer mit 
modernster Technik. Dank der 14-Gang Rohloff Speedhub und der 
Formula CURA Scheibenbremsanlage verfügt Ludwig XIV über die 
besten Eigenschaften, um auch am Berg eine gute Performance 
abzuliefern. Der Gates Carbon Drive CenterTrack Zahnriemen-An-
trieb und die Rohloff-Schaltung harmonieren perfekt. Bei Ludwig 
XIV ist Individualität angesagt – ob Farbe, Schutzbleche oder 
LightSKIN Sattelstütze: Das Rad wird ganz nach Ihren Wünschen 
zusammengestellt. 

Even with such a noble pedigree as a member of the Ludwig 
family, Ludwig XIV really qualifies as a mountain goat. It boasts a 
14-speed Rohloff Speedhub and a Formula Cura disc brake system. 
This versatile bike combines the maintenance-free reliability of a 
Gates Carbon Drive belt drive with the efficiency of the Rohloff 
hub. Individuality is the theme for Ludwig XIV: colour of choice, 
mudguards, or LightSKIN seat post – the bike is fully customizable 
to include your personal touches.

Der Edel-Sportler  /  Elite Sports Performer  

Ludwig XIV

• 14-Gang Rohloff Speedhub Nabenschaltung
• wird auf Kundenwunsch hergestellt und kann nach Wunsch 

individualisiert werden 
• tiefes Tretlager sowie langes Steuerrohr- und Oberrohr für eine 

sportliche aber auch tourentaugliche Sitzposition 
• hydraulische Scheibenbremsen 

• 14-speed Rohloff Speedhub 
• produced on order and customizable to individual demands  
• low bottom bracket, long top tube and head tube for a sporty 

riding position also suitable for touring  
• hydraulic disc brakes 

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 11,3 kg

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

alu pur / alu pure sahneweiß / cream white granatrot / garnet red mitternachtsblau / midnight blue

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58XS S M L XL
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Sportlich, individuell gestaltet und technisch innovativ – Wilhelm 
C-Line ist die reduziertere Version unserer beiden Pinion Top-Modelle. 
Das Herzstück bildet das Pinion C-Line Getriebe mit seinem leichten 
Magnesiumgehäuse. Der C-Linie Antrieb ist in 6, 9 oder 12 Gängen 
verfügbar. Durch eine Gesamtübersetzung von 295 % (6-Gang) 
bis 600 % (12-Gang) ist er perfekt für die Stadt abgestimmt. Das 
Gehäuse fügt sich durch die reduzierte Bauweise nahtlos in das 
Rahmendesign ein und ist mit einer widerstandsfähigen Pulverbe-
schichtung versehen. Hydraulische Scheibenbremsen von Formula, 
Brooks Ledersattel und Gates CDX CenterTrack System: Wilhelm 
wird komplett nach Ihren Wünschen gefertigt. 

Sporty, individually designed and technically innovative – Wilhelm 
C-Line is the reduced version of both our Pinion top models. At 
its heart lies the Pinion C-Line gearbox with its light magnesium 
case. C-Line drives are the smallest and yet most powerful central 
gearboxes on the market. This model comes in 6, 9 or 12 gears and 
covers a ratio of from 295 % (6-gear) to 600 % (12-gear), which 
makes it perfectly tuned for city riding. The compact gearbox 
fits neatly into the frame design and comes with a very resilient 
powder coating. Equipped with hydraulic disc brakes by Formula, 
Brooks saddle and a Gates CDX CenterTrack System, Wilhelm can 
be fully customised according to customers’ requests.  

Das Flaggschiff light  /  The Flagship Light

Wilhelm C-Line

• 6, 9 oder 12-Gang Pinion C-Line Getriebeeinheit 
• dieses Modell wird auf Kundenwunsch hergestellt und kann 

individualisiert werden 
• tiefes Tretlager sowie langes Steuerrohr und Oberrohr ergeben 

eine sportliche aber auch tourentaugliche Sitzposition 
• hydraulische Scheibenbremsen 

• 6, 9 oder 12-speed Pinion C-Line drive
• produced on order and customizable to individual demands 
• sporty, yet tour-suitable riding position  
• hydraulic disc-brakes  

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 11,5 kg / 11,7 kg / 11,8 kg

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

alu pur / alu pure sahneweiß / cream white granatrot / garnet red mitternachtsblau / midnight blue

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58XS S M L XL
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Sportlich, individuell gestaltet und technisch innovativ – Wilhelm 
ist unser Top-Modell. Das Herzstück bildet das Pinion P-Line 
Getriebe. 9, 12 oder 18 gleichmäßig abgestufte Gänge bei einer 
Gesamtübersetzung von bis zu 636 % stellen die aktuelle Referenz 
in Sachen Schaltung dar. Jeder Gang vermittelt die Direktheit 
einer Singlespeed-Übersetzung. Durch die zentrale Position des 
Getriebes ist das Rad optimal ausbalanciert. Hochkarätige hydrau-
lische Scheibenbremsen von Formula, Brooks Ledersattel und 
Gates CDX CenterTrack System: Wilhelm wird komplett nach Ihren 
Wünschen gefertigt.

At the heart of Schindelhauer’s vanguard Wilhelm lies the Pinion 
P-Line gearbox. 9, 12 or 18 evenly spaced gears that make for 
a total gear range of up to 636% outline the current pinnacle in 
gear boxes. Every gear conveys the immediacy of a single speed 
transmission while the centrally mounted gearbox creates an 
evened-out balance. Equipped with high-quality, low-maintanance 
hydraulic disc brakes by Formula, Brooks saddle and Gates’ CDX 
CenterTrack System, Wilhelm can be fully customised according to 
customers’ requests. 

Das Flaggschiff  /  The Flagship 

Wilhelm P-Line

• 9-, 12- oder 18-Gang Pinion P-Line Getriebeeinheit
• dieses Modell wird auf Kundenwunsch hergestellt und kann 

individualisiert werden 
• tiefes Tretlager sowie langes Steuerrohr und Oberrohr ergeben 

eine sportliche aber auch tourentaugliche Sitzposition 
• Hydraulische High-End Scheibenbremsanlage 

• 9-, 12- or 18-speed Pinion P-Line drive
• made to order and fully customisable
• sporty riding position yet suitable for touring
• custom-tailored mudguards and pannier racks
• high-end hydraulic disc brakes

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 12,0 kg / 12,3 kg / 12,6 kg

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

alu pur / alu pure sahneweiß / cream white granatrot / garnet red mitternachtsblau / midnight blue

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58XS S M L XL



3736

Unsere Komfort-Linie ist bestens geeignet für den täglichen 
Gebrauch in der Stadt oder längere Touren am Wochenende. Mit der 
Geometrie des Ludwig-Rahmens als Basis haben wir den Radstand 
verlängert, um mehr Laufruhe zu gewährleisten. Dies schafft auch 
Fersenfreiheit zu Packtaschen. Die Komfort-Modelle erzeugen 
durch ihre Widerstandsfähigkeit und Leichtigkeit ein müheloses 
Fahrgefühl. Diese zeitlosen und eleganten Räder sind mit hochwer-
tigen Komponenten ausgestattet, wie Nabendynamo, Gepäckträger, 
maßgeschneiderten Schutzblechen und breiteren Reifen.  

Robust enough to withstand years of urban commuting, yet light 
enough to inspire long distance adventures. The Comfort models 
feature a relaxed geometry and longer wheelbase for stable and 
effortless touring. These timeless and elegant machines come 
fully equipped with a dynamo lighting system, rear pannier rack, 
and custom mudguards. Complete with wider tyres and top-level 
componentry.

KOMFORT

COMFORT



38 39

Komfortabel und funktional – Friedrich ist das perfekte Fahrrad für 
Stadt und Land das zeigt, dass sich Stil und Komfort kompromisslos 
vereinen lassen. Das Rad ist mit Curana-Schutzblechen, integ-
rierter Beleuchtung von Supernova und dem schlanken Gepäck-
träger von Tubus ausgestattet. Außerdem verfügt Friedrich über 
den wartungsfreien Gates Carbon Drive CDX CenterTrack Antrieb 
und ist wahlweise mit Shimano Alfine 8- oder 11-Gang Naben-
schaltung zu haben. In der Stadt agil und effizient, verwandelt sich 
Friedrich ganz leicht in das perfekte Fahrrad für Wochenendaus-
flüge. Dank hochwertiger Komponenten und bester Verarbeitung 
ist Friedrich für die Ewigkeit gebaut – das Rad für Ästheten, die auf 
Leistung nicht verzichten wollen. 

An ultra-smooth ride for town and country, Friedrich demons-
trates that style and comfort are not mutually exclusive. 
Friedrich is agile and efficient for the city, but easily functions 
as the perfect bike for a weekend away. Equipped with Curana 
mudguards, an integrated Supernova lighting system, and a sleek 
Tubus rear rack, Friedrich also features the maintenance-free 
Gates Carbon Drive CDX CenterTrack. Friedrich is available in 
two versions, with an 8- or 11-speed Shimano Alfine hub. Built 
for a lifetime on the road with the highest quality components 
and refined design to ensure a fantastic appearance for years to 
come. Friedrich is built for those with a keen eye for aesthetics 
and hunger for performance.

Der Komfortable   /   Smooth Stylish Comfort

Friedrich VIII / XI

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

• 8- oder 11-Gang Alfine Nabenschaltung
• tiefes Tretlager, langer Radstand und eine geringe Sattelüber-

höhung für eine entspannte Sitzposition 
• Supernova Lichtanlage und Shutter Precisision Nabendynamo 
• Curana Schutzbleche und Tubus Gepäckträger 
• TRP wartungsfreundliche mechanische Scheibenbremsanlage 

• 8- or 11-speed Alfine internal geared hub
• low bottom bracket, long wheelbase and minor saddle to 

handlebar drop for a comfortable riding position  
• Supernova lights and Shutter Precision hub dynamo  
• Curana mudguards and Tubus pannier rack  
• TRP low maintenance mechanical disc-brake system

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 13,2 / 13,1 kg

alu pur / alu pure mitternachtsblau / midnight blue mattschwarz / matte blacksahneweiß / cream white

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58S M L XL
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Komfortabel und funktional – Frieda  ist in der Stadt genauso agil und 
effizient wie ihr männlicher Verwandter Friedrich und verwandelt 
sich ebenso leicht in das perfekte Fahrrad für Wochenendausflüge 
auf dem Land. Das Rad ist mit Curana-Schutzblechen, integrierter 
Beleuchtung von Supernova und dem schlanken Gepäckträger von 
Tubus ausgestattet. Frieda verfügt selbstverständlich über den 
lautlosen und wartungsfreien Gates Carbon Drive CDX CenterTrack 
Zahnriemen-Antrieb. Mit ihrer eleganten Erscheinung und dank 
hochwertiger Komponenten und bester Verarbeitung ist Frieda für 
die Ewigkeit gebaut. Sie ist die feminine Antwort für Ästhetinnen, 
die auf Leistung nicht verzichten wollen. 

Frieda is just as agile and efficient for the city as her male counterpart 
Friedrich, but just as easily converts to the perfect bike for a 
weekend at the countryside. Equipped with Curana mudguards, an 
integrated Supernova lighting system, and a sleek Tubus rear rack, 
Frieda also, of course, features the maintenance-free Gates Carbon 
Drive CDX CenterTrack for a quiet and maintenance-free ride. Built 
for a lifetime with the highest-quality components and finishes to 
ensure a fantastic appearance, Frieda is the feminine solution for 
those with a keen eye for aesthetics and performance. 

Die Komfortable   /   Smooth Stylish Comfort

Frieda VIII / XI

• 8- oder 11-Gang Alfine Nabenschaltung
• tiefes Tretlager, langer Radstand und eine geringe Sattelüber-

höhung für eine entspannte Sitzposition 
• Supernova Lichtanlage und Nabendynamo 
• Curana Schutzbleche und Tubus Gepäckträger 
• TRP wartungsfreundliche mechanische Scheibenbremsanlage 

• 8- or 11-speed Alfine internal geared hub
• low bottom bracket, long wheelbase and minor saddle to 

handlebar drop for a comfortable riding position 
• Supernova lights and Shutter Precision hub dynamo 
• Curana mudguards and Tubus pannier rack  
• TRP low maintenance mechanical disc brake system 

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 13,2 / 13,1 kg

alu pur / alu pure mitternachtsblau / midnight blue mattschwarz / matte blacksahneweiß / cream white

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58S M L
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Unser Metropolitan-Design wurde entwickelt für Radfahrer, die ihr 
Fahrrad als einen unverzichtbaren Teil ihres Lebens sehen. Das Rad 
passt sich dem urbanen Lebensstil an und agiert als ein verläss-
licher Partner in jeder Situation. Zudem stechen die Modelle durch 
ein funktionales Design hervor.  
  
 

Metropolitan designs were conceived for the committed cyclist 
whose bike is an indispensable part of everyday city life, and thus 
dedicated to meeting the demands of urban living. These solutions 
aspire to exceed the expectations for function and style, whatever 
you and your bike need to achieve, the Schindelhauer Metropolitan 
line offers the means to take on modern life. 

METROPOLITAN

METROPOLITAN
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Praktisch, funktional und dennoch reduziert in der Erscheinung – 
Gustav ist ein Allrounder im Straßenverkehr und bietet Komfort 
und Funktion im Pendler-Alltag. Ein Highlight ist der integrierte 
Frontgepäckträger mit dem cleveren Spanngurtsystem. Der fest 
mit dem Rahmen verbundene Gepäckträger lenkt nicht mit und 
erlaubt es auch größere Lasten sicher zu transportieren. Dank der 
neuen Schindelhauer-Rahmengeometrie, mit längerem Steuerrohr 
und kürzerem Vorbau, bietet Gustav eine bequeme Sitzposition. 
Kopfsteinpflasterstraßen und unwegsame Parkwege werden 
dank der großvolumigen Reifen zur neuen Lieblingsabkürzung. 
Abgerundet wird dieses Modell mit einer eleganten Form der 
Beleuchtung, die sich dezent in die Curana-Schutzbleche einfügt. 

With a practical, functional but reduced design, Gustav is an urban 
all-rounder built to make the lives of everyday commuters easier. 
A key design highlight is the built-in front rack with its clever strap 
system. The rack is attached to the head tube and won’t upset the 
balance as you steer around corners. Even with heavier objects 
on board, Gustav glides effortlessly through the city streets and 
you can enjoy a smooth ride. The new frame geometry we’ve 
developed for Gustav uses a longer head tube and shorter stem 
for a more comfortable cycling position. Wider tyres also make for 
a comfier ride and mean cobblestones or uneven surfaces are no 
longer something you need to avoid. A dynamo lighting system 
neatly built into the Curana fenders completes this model. 

Der Alleskönner   /  The Allrounder 

Gustav

• 2-Gang SRAM-Automatix oder 8-Gang Shimano-Nexus
• voll ausgestattet mit StVZO-konformer Lichtanlage, Schutz-

blechen und Frontgepäckträger 
• entspannte Sitzposition 
• Komfort durch breite Reifen 
• intelligente Transportmöglichkeiten 
• 15 kg Zuladung auf Frontgepäckträger möglich 

• 2-speed SRAM-Automatix or 8-speed Shimano-Nexus  
• fully equipped with lighting system (road-legal in Germany), 

mudguards and front rack
• comfortable riding position 
• front rack with smart transporting possibilities 
• 15 kg payload capacity on front rack 

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 13,1  kg

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

mineralgrau / mineral grey tiefseeblau / deepsea-blue

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58S M L
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Greta ist unsere Stadt-Allrounderin mit Damen-Geometrie. Wer 
einen bequemen Rahmeneinstieg, ein wartungsarmes Fahrrad 
und das Gesamtpaket an Ausstattung sucht, liegt bei Greta genau 
richtig. Ein Highlight ist der Frontgepäckträger, welcher mit bis zu 
15 kg beladen werden kann. Das VarioStrap-System hält die Ladung 
sicher an seinem Platz und auch schwere Gegenstände haben durch 
die Verankerung des Trägers am Rahmen keinen direkten Einfluss 
auf das Fahrverhalten. Für den Fahrkomfort sorgen außerdem 
großvolumige Reifen und eine bequeme, aufrechtere Sitzposition.
Ob für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, als Familienrad oder für 
längere Touren – Greta ist als 2-Gang- oder 8-Gang-Variante für 
viele Einsätze gerüstet. 

Greta is our city all-rounder with woman‘s specific geometry. With 
its step-through frame, it’s easy to dismount, and — thanks to the 
Gates Carbon Belt Drive  and every component necessary for city 
cycling — it’s ultra-low on maintenance too. Indeed Greta leaves 
nothing to be desired. Among the highlights are the front rack, 
which can be loaded up to 15kg along with the VarioStrap system, 
keeping the load secure. As the rack is mounted onto the frame, 
even heavier items won’t interfere directly with the steering. 
Voluminous tyres make for a comfortable ride, along with the 
geometry, allowing a more upright riding position. Be it for your 
commute to work, as a family bike, for shopping, or for longer tours 
— Greta is fit for all purposes.

Die Vielseitige   /  The Versatile

Greta

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 13,1  kg

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

mineralgrau / mineral grey tiefseeblau / deepsea-blue

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58S M

• 2-Gang SRAM-Automatix oder 8-Gang Shimano-Nexus
• voll ausgestattet mit StVZO-konformer Lichtanlage, Schutz-

blechen und Frontgepäckträger 
• entspannte Sitzposition 
• Komfort durch breite Reifen 
• intelligente Transportmöglichkeiten 
• 15 kg Zuladung auf Frontgepäckträger möglich 

• 2-speed SRAM-Automatix or 8-speed Shimano-Nexus  
• fully equipped with lighting system (road-legal in Germany), 

mudguards and front rack
• comfortable riding position 
• front rack with smart transporting possibilities 
• 15 kg payload capacity on front rack 
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Unsere E-Modelle zeugen von Schindelhauer-typischem Design- 
und Fahrcharakter – mit dem Bonus eines leistungsstarken Elektro- 
Antriebs. Herzstück ist das Design „aus einem Guss“ und der eigens 
entwickelte Rahmen, welcher den Bosch Motor optimal integriert 
und für ein sportliches, agiles Fahrgefühl sorgt. Unsere Pedelecs 
vereinen einen sauberen Look und Fahrspaß gepaart mit zuver-
lässiger E-Unterstützung und einem wartungsarmen CDX-Riemen-
antrieb. 
 

Our e-models are a testament to Schindelhauer‘s typical design and 
riding characteristics — with the bonus of powerful electric support 
with up to 25 km/h performance. At the heart of the construction 
is the design „made of one mould“ and the specially developed 
frame, optimally integrating the e-motor, ensuring a sporty and 
agile ride. Our pedelecs combine a clean look and riding pleasure 
with reliable e-support and a low-maintenance CDX belt drive. 

ELEKTRISCH

ELECTRIC
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Ein klassisches Schindelhauer-Modell – aber motorisiert. Arthur ist 
optisch kaum von einem Schindelhauer-Bike ohne E-Antrieb zu 
unterscheiden.  Der 250-Watt-Nabenmotor im Hinterrad treibt das 
Fahrrad an, wobei der Akku sich im Unterrohr versteckt. In seiner 
Geometrie ist Arthur sportlich-bequem ausgelegt und kommt ohne 
unnötiges Gewicht aus – 13,4 kg bringt er auf die Waage. Dabei 
bietet Arthur alles, was für den Stadtverkehr unerlässlich ist, z. B. die 
dezent in Lenker und Sattelstütze integrierte, StVZO-konforme Licht-
anlage von LightSKIN und die hydraulische Scheibenbremsanlage 
von Formula. Die Kabelführung ist im Rahmen und in der Gabel 
integriert, was Arthur den abgerundeten, sauberen Look verleiht. 
Arthur ist das ideale E-Bike für Radler, die mit einem Extra-Schub 
entspannt und agil durch den Stadtverkehr kommen möchten. 

A classic Schindelhauer Bike - but motorized. Arthur‘s design means 
that you cannot tell it apart from any Schindelhauer Bike without an 
e-motor. It is the ideal E-Bike for cyclists, who want to tackle city 
cycling with comfort and agility with an extra push. The 250-Watt 
rear motor powers the bike, while the battery is concealed in the 
downtube.  Arthur’s geometry combines a sportive yet comfortable 
riding experience and, at 13.4 kg, comes without any unnecessary 
weight.  Arthur offers everything you need for city cycling, including  
a LightSKIN lighting system integrated into the seat post and 
handlebar as well as an hydraulic disc brake system from Formula. 
Internal cable routing through the frame and fork give Arthur a sleek, 
harmonious look. Enjoy the dynamic riding experience on your way 
to work or out into the countryside - with or without e-support. 

Der Avantgardist  /  The Avant-Gardist  

Arthur
• Mahle-ebikemotion 250-Watt Motor  (Unterstützung bis 25 km/h)
• Integrierter 250Wh-Akku  
• Diverse Einstellmöglichkeiten per Knopfdruck am Rahmen oder 

via App 
• LightSKIN Lichtanlage integriert in Lenker und Sattelstütze 
• Schutzblech- und Heckgepäckträgermontage möglich

•  Mahle-ebikemotion 250-Watt motor (e-support up to 25 km/h)
•  integrated 250Wh-battery 
•  multiple settings via press of a button on the frame as well as 

within the smartphone app 
•  integrated LightSKIN lighting in handlebar and seatpost 
• can be fitted with mudguards and a rear pannier

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 13,4  kg

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

graphitschwarz / graphite black

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58S M L XL
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Das erste Bosch-Singlespeed-E-Bike – für Liebhaber einer durch-
dachten Formgebung, gepaart mit zuverlässiger Technologie. 
Dieses Modell kommt ohne Gangschaltung aus, denn die fehlenden 
Gänge werden durch den starken Bosch-Motor eindrucksvoll 
kompensiert. Erhältlich in zwei Varianten: der Active Line Plus 
Motor ist ideal für die Stadt, mit natürlichem Fahrgefühl ohne 
spürbaren Widerstand. Wer etwas mehr Schub möchte: die Perfor-
mance-Variante besticht mit höheren Antriebsdrehmoment und 
dynamischen Anfahrverhalten. Die optimale Ausstattung für die 
Stadt: eine komplette Lichtanlage, wartungsarme Komponenten 
und eine saubere Optik. Die besondere Geometrie des Rahmens 
garantiert eine sportliche Kurvenlage. So fährt sich Oskar trotz des 
Mittelmotors wie ein typisches Schindelhauer-Bike.  

The first Bosch singlespeed e-bike - for fans of sophisticated 
design combined with reliable technology. This model doesn’t 
require a gearshift, as the powerful Bosch Active Line Plus drive 
unit more than compensates for this. Available in two versions: 
the Active Line Plus engine is ideal for the city, ensuring a natural 
riding experience. For those who want a little more support: 
the Performance version impresses with higher drive torque 
and dynamic starting behaviour. Fully equipped for the city: a 
complete lighting system, low-maintenance components and a 
clean look. The special geometry of the frame guarantees sporty 
cornering. So despite the mid-engine, Oskar rides like a typical 
Schindelhauer bike.  

Der Freidenker   /  The Free Thinker

Oskar

• Bosch Active Line Plus oder Bosch Performance Line Antrieb 
(Unterstützung bis 25 km/h)

• Singlespeed
• integrierter Powertube 500 Akku (herausnehmbar) 
• Purion Display 
• Supernova Frontlicht / LightSKIN Rücklicht 
• optional mit rahmenfestem Front-Gepäckträger und Wingee 

Schutzbleche m. Bügel für diverse Taschensysteme

• Bosch Active Line Plus or Bosch Bosch Performance Line drive 
(e-support up to 25 km/h)

• single speed
• integrated Powertube 500 battery (removable) 
• Purion display 
• Supernova front light / LightSKIN rear light
• optionally with front rack and Wingee mudguards with bracket for 

several bag systems

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 19,7  kg

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

graphitschwarz / graphite black

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58S M L
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Das wohl vielseitigste Schindelhauer-Modell – Heinrich wurde 
als robustes, voll ausgestattetes E-Bike konzipiert, bei dem der 
Fahrspaß nicht zu kurz kommt. Ein natürliches, wendiges Fahrgefühl, 
hochwertige Komponenten und ein integriertes Design waren für 
uns bei der Entwicklung die Ziele für ein abgerundetes Komplettrad. 
Dank des hochleistungs-Akkus bietet Heinrich genug Freiheit für 
entspannte Ausfahrten. Der sehr leise Bosch-Motor der dritten 
Generation kommt ohne Getriebe aus, sodass die Fahrt auch ohne 
Unterstützung oder über 25 km/h problemlos möglich ist. Durch 
den am Rahmen montierten Gepäckträger wird das Fahrverhalten 
trotz Zuladung nicht beeinflusst, zusätzliche Packtaschen finden an 
den Bügeln am hinteren Schutzblech Platz. 

The most versatile Schindelhauer model – Heinrich has been 
designed as a sturdy and fully equipped e-bike which is exceptionally 
fun to ride. A natural and agile riding experience, high-end compo-
nents and an integrated design were the key objectives for us in 
developing a well-rounded e-bike. With its strong battery, Heinrich 
offers the freedom for relaxed, longer trips. The 3rd generation 
Bosch drive unit without a gearbox is especially quiet and makes 
for a gentle and harmonious riding experience – with or without 
the motor switched on or above the e-support limit of 25 km/h. 
With the front rack mounted onto the frame, the handling is not 
impaired when loaded. Additionally, pannier bags can be attached 
onto the rear mudguards with an integrated bracket. 

Das Multitalent   /  The Multitalent

Heinrich

• Bosch Active Line Plus Antrieb  (Unterstützung bis 25 km/h)
• Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung
• integrierter Powertube 500 Akku (herausnehmbar) 
• Purion Display 
• Supernova Front- und Rücklicht 
• Wingee Schutzbleche m. Bügel für diverse Taschensysteme 
• rahmenfester Front-Gepäckträger 

• Bosch Active Line Plus drive (e-support up to 25 km/h) 
• Shimano Alfine 8-speed internal gear hub
• integrated Powertube 500 battery (removable) 
• Purion display 
• Supernova front and rear light 
• Wingee mudguards with bracket for several bag systems 
• front rack with smart transporting possibilities 

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 23,7  kg

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

mitternachtsblau / midnight blue

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58S M L
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Schwungvoll mit Gefühl – Hannah ist unser Damenrad mit E-Antrieb 
für Stadt- und Landradler, die sich keine Gedanken um Gepäckmit-
nahme und leere Akkus machen möchten. Hannah ist konzipiert, 
um den Alltag zu erleichtern. Dazu gehört ein wartungsarmer 
Gates-Carbon-Drive-CDX-Riemenantrieb, sowie ein durch jahre-
lange Ingenieursarbeit bewährter Bosch-Antrieb als perfektes 
Paar für ein nahezu wartungsfreies Fahrrad. Der tiefe Einstieg ist 
wie gemacht für Familienradler, denn zusätzlich zur Anbringung 
eines Kindersitzes am Sitzrohr ermöglicht Hannah die Mitnahme 
von allerlei Gepäck. Vorne finden die Habseligkeiten Platz auf dem 
Frontgepäckträger, hinten bieten Schutzbleche von Wingee mit 
integriertem Bügel für Transporttaschen weiteren Platz. Ein echtes 
Transporttalent, welches einem Last abnimmt und einen flott, fast 
lautlos und agil durch den Verkehr steuert. 

Bold but gentle — Hannah is our women‘s bike with e-motor, 
perfect for both city and country riders alike. With Hannah you can 
transport excess baggage with ease, safe in the knowledge that 
you will not be stranded with flat batteries. Hannah is designed to 
make everyday life easier. These include a low-maintenance Gates 
Carbon Drive CDX belt drive and a proven Bosch e-motor. Years of 
engineering make these the perfect pair for a virtually maintenan-
ce-free bike. The low profile frame is ideal for family cyclists due 
to the possibility to attach a child seat onto the seat tube. At the 
front, baggage can be placed on the rack and at the rear, Wingee 
mudguards with an integrated bracket for pannier bags offer 
further loading capacities. A transport gem in the truest sense — 
Hannah can freight a load and yet remain nimble and agile, almost 
silently threading her way through traffic. 

Das Multitalent   /  The Multitalent

Hannah

• Bosch Active Line Plus Antrieb  (Unterstützung bis 25 km/h)
• Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung
• integrierter Powertube 500 Akku (herausnehmbar) 
• Purion Display 
• Supernova Front- und Rücklicht 
• Wingee Schutzbleche m. Bügel für diverse Taschensysteme 
• rahmenfester Front-Gepäckträger 

• Bosch Active Line Plus drive (e-support up to 25 km/h) 
• Shimano Alfine 8-speed internal gear hub
• integrated Powertube 500 battery (removable) 
• Purion display 
• Supernova front and rear light 
• Wingee mudguards with bracket for several bag systems 
• front rack with smart transporting possibilities 

Rahmenhöhen / frame sizes: Gewicht / weight: 23,7  kg

erhältliche Rahmenfarben / available frame colours:

sahneweiß / cream white

Größenempfehlungen auf Seite 58
frame size recommendations on page 58S M
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Geometriedaten / Geometry Data

Viktor / Siegfried / 
Siegfried Road Ludwig VIII / XI Ludwig XIV Wilhelm Heinrich / Oskar

Rahmengröße / frame size XS S M L XL XS S M L XL XS S M L XL XS S M L XL S M L

A  Größe c-t / size c-t (mm) 500 530 560 590 620 500 530 560 590 620 500 530 560 590 620 500 530 560 590 620 450 490 530

B Oberrohr horiz. / top tube horiz. (mm) 520 530 540 560 590 540 550 560 580 610 540 550 560 580 610 540 550 560 580 610 590 630 644

C  Steuerrohr / head tube (mm) 110 130 150 165 190 135 150 165 180 200 130 145 160 175 195 130 145 160 175 195 200 200 220

D Kettenstrebe / chain stay (mm) 389 389 389 389 389 416 416 416 416 416 418 418 418 418 418 422 422 422 422 422 450 450 450

E  Steuerrohrwinkel / head tube angle (°) 73 73 73 73 73 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5

F  Sattelrohrwinkel / seat tube angle (°) 74 73,5 73,5 73 73 74 73,5 73 73 72,5 74 73,5 73 73 72,5 74 73,5 73 73 72,5 73 73 73

G  Radstand / wheelbase (mm) 959 965 975 990 1020 996 1002 1007 1027 1052 1008 1015 1020 1040 1065 1013 1018 1024 1044 1069 1071 1111 1126

H  Überstandshöhe / standover height 775 799 822 840 862 757 778 799 820 843 790 809 831 852 875 790 811 831 852 875 800 822 854

I   Reichweite / reach (mm) 386 385 390 399 424 396 397 398 414 433 395 397 397 413 432 395 396 397 413 432 406 447 456

J   Bauhöhe  / stack (mm) 502 521 541 560 579 535 549 564 578 597 538 552 566 581 600 538 552 566 581 600 610 610 629

Steuersatz  / head set 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

Sattelstützmaß / seat post size (mm) 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 31,6 31,6 31,6

Arthur Friedrich Gustav Greta Lotte Frieda Hannah

Rahmengröße / frame size S M L XL S M L XL S M L S M S M L S M L S M

A  Größe c-t / size c-t (mm) 530 560 590 620 500 540 580 620 450 500 550 450 500 500 530 560 500 540 580 450 490

B  Oberrohr horiz. / top tube horiz. (mm) 560 580 600 610 570 585 610 625 590 630 660 590 630 560 570 580 580 595 615 590 630

C  Steuerrohr / head tube (mm) 150 165 180 200 140 155 170 185 190 200 230 190 200 155 165 175 155 175 185 200 200

D  Kettenstrebe / chain stay (mm) 418 418 418 418 436 436 436 436 440 440 440 440 440 416 416 416 436 436 436 450 450

E  Steuerrohrwinkel / head tube angle (°) 72,5 72,5 72,5 72,5 72 72 72 72 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72 72 72 72,5 72,5

F  Sattelrohrwinkel / seat tube angle (°) 73 73 73 73 74 73,5 73 73 73 73 73 73 73 73 73 72,5 74 73,5 73 73 73

G  Radstand / wheelbase (mm) 1081 1037 1058 1068 1054 1064 1084 1099 1064 1105 1136 1064 1105 1007 1017 1022 1065 1076 1091 1071 1111

H  Überstandshöhe / standover height 803 825 846 870 795 820 845 856 774 804 835 635 650 684 697 711 715 736 756 800 822

I   Reichweite / reach (mm) 401 415 431 435 416 423 438 449 409 447 453 409 447 397 405 407 420 426 436 406 447

J   Bauhöhe  / stack (mm) 557 571 586 605 565 580 594 608 615 624 653 615 624 554 564 573 580 594 608 610 610

Steuersatz  / head set
1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8 1 1/8

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

1 1/8 -
1,5

Sattelstützmaß / seat post size (mm) 31,6 31,6 31,6 31,6 27,2 27,2 27,2 27,2 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 31,6 31,6

Geometriedaten / Geometry Data
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The listed frame sizes are only recommendations. It can differ from 
your personal preferences. Please measure the inseam length 
wearing shoes.

Größenempfehlungen / Frame Size Recommendations

Viktor / Siegfried / 
Siegfried Road / Ludwig / 

Wilhelm
Friedrich Gustav Heinrich / Oskar

Rahmengröße / 
frame size XS S M L XL S M L XL S M L S M L

Körpergröße / 
body height (cm)

151-
160

160-
170

170-
179

180-
188

188-
198

151-
162

162-
175

176-
185

185-
198

168-
177

177-
186

186-
200

165-
175

175-
185

185-
200

Schrittlänge /  
inseam length (cm) 73-77 78-82 82-86 86-91 91-95 73-78 78-82 82-90 90-95 77-82 82-87 87-94 79-84 84-89 89-98

Lotte Frieda Hannah Greta Arthur

Rahmengröße / 
frame size S M L S M L S M S M S M L XL

Körpergröße / 
body height (cm)

149-
158

158-
167

167-
177

149-
158

158-
167

167-
177

158- 
174

174-
186

158-
172

172-
186

167-
175

175-
183

183-
191

191-
200

Schrittlänge /  
inseam length (cm) 73-77 77-82 82-86 73-77 77-82 82-86 74-83 83-96 73-80 80-95 80-84 84-88 84-88 92-100

Schrittlänge /
inseam length

Wasserwaage /
spirit level

Die entsprechenden Rahmengrößen sind nur Empfehlungen. Da 
jeder Kunde individuelle Proportionen aufweist und auch eigene 
Vorlieben pflegt, können die Richtlinien gegebenenfalls abweichen. 
Bitte messen Sie die Schritthöhe mit angezogenen Schuhen.
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Um Ihnen die Wahl für das 
passende Antriebssystem zu 
erleichtern, haben wir einen 
Vergleich der verschiedenen 
Modelle visualisiert. Die 
folgenden Diagramme zeigen 
die Übersetzungsverhältnisse 
der einzelnen Gänge sowie 
deren Entfaltung. 

In order to lighten your choice 
of the right propulsion system, 
we came up with a visualized 
comparison of our various 
models. The charts below 
show the transmission ratios 
of individual gears and their 
development.

Schaltungsvergleich / Gear-Shift Comparison

Gustav II /Greta II

Gustav VIII / Greta VIII

Ludwig VIII / Lotte VIII

Ludwig XI  

Friedrich VIII / Frieda VIII

Friedrich XI / Frieda XI

Ludwig XIV

Wilhelm VI

Wilhelm IX

Wilhelm XII

Wilhelm XVIII

Oskar

Heinrich / Hannah

Arthur

1 Gang / 
1 speed

2 Gang / 2 speed
Sram Automatix

8 Gang / 8 speed
Shimano Nexus

8 Gang / 8 speed
Shimano Alfine

11 Gang / 11 speed
Shimano Alfine

8 Gang / 8 speed
Shimano Alfine

11 Gang / 11 speed
Shimano Alfine

14 Gang / 14 speed
Rohloff  Speedhub 500

6 Gang / 6 speed
Pinion C-Line

9 Gang / 9 speed
Pinion C-Line / P-Line

12 Gang / 12 speed
Pinion C-Line / P-Line

18 Gang / 18 speed
Pinion P-Line

1 Gang / 
1 speed

8 Gang / 8 speed
Shimano Alfine

1 Gang / 
1 speed

Viktor / Siegfried / Siegfried Road

1 62 73 84 95 10
*die Strecke der jeweils bei einer Kurbelumdrehung zurückgelegt wird / the distance travelled with each turn of the crank 

Modelle / Models

Entfaltung / Development* (in m):

I

I 2

I 2 3 4 5 6 7 8

I 2 3 4 5 6 7 8

I 2 3 4 5 6 7 8

I 2 3 4 5 6 I0 II95 6 7 8

I 2 3 4 I0 II95 6 7 8

I 2 3 4 I0 II I295 6 7 8

I 2 3 4 95 6 7 8

I0 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I895 6 7 8I 2 3 4

I0 II I2 I3 I497 8I 2 3 44 5 6

I 2 3 4 5 6

I 2 3 4 5 6 7 8

I

I

Schaltungsvergleich / Gear-Shift Comparison

1 2 3 4

Übersetzungsverhältnisse / Ratios*:
* Verhältnis Radumdrehung zu Kurbelumdrehung / ratio wheel rotation to crank rotation

Gustav II / Greta II

Gustav VIII / Greta VIII

Ludwig VIII / Lotte VIII

Ludwig XI 

Friedrich VIII / Frieda VIII

Friedrich XI / Frieda XI

Ludwig XIV

Wilhelm VI

Wilhelm IX

Wilhelm XII

Wilhelm XVIII

Oskar

Heinrich / Hannah

Arthur

Viktor / Siegfried / Siegfried Road

Modelle / Models

I 2 3 4 5 6 7 8

I 2

I 2 3 4 5 6 7 8

I 2 3 4 5 6 7 8

I 2 3 4 5 6

I

432I 2 3 4 5 6 7 9 I0 II985 6 7 8

I 2 3 4 I0 II95 6 7 8

I 2 3 4 I0 II I295 6 7 8

I 2 3 4 95 6 7 8

44 I0 II I2 I3 I495 6 7 8I 2 3

44 I0 II I2 I3 I4 I5 I6 I7 I895 6 7 8I 2 3

I 2 3 4 5 6 7 8

I

1 Gang / 
1 speed

2 Gang / 2 speed
Sram Automatix

8 Gang / 8 speed
Shimano Nexus

8 Gang / 8 speed
Shimano Alfine

11 Gang / 11 speed
Shimano Alfine

8 Gang / 8 speed
Shimano Alfine

11 Gang / 11 speed
Shimano Alfine

14 Gang / 14 speed
Rohloff  Speedhub 500

6 Gang / 6 speed
Pinion C-Line

9 Gang / 9 speed
Pinion C-Line / P-Line

12 Gang / 12 speed
Pinion C-Line / P-Line

18 Gang / 18 speed
Pinion P-Line

1 Gang / 
1 speed

8 Gang / 8 speed
Shimano Alfine

1 Gang / 
1 speed I



64 65

ACCESSOIRES

Puristisch, innovativ und hochwertig: Wie bei unseren Fahrrädern 
legen wir auch bei unseren Komponenten und Accessoires 
das Augenmerk auf Design, Technologie und Herstellung – für 
jedes Detail. Ob diese direkt von Schindelhauer gefertigt oder 
in Zusammenarbeit mit den von uns ausgewählten Firmen 
entwickelt werden: Im Fokus steht immer eine präzise Funktiona-
lität im Zusammenspiel mit unseren Rädern.

ACCESSORIES

You can trust that Schindelhauer components and accessories 
benefit from the same refined design process and attention to 
detail as our bikes. Our range of accessories now encompasses 
both a superb range of products designed in-house with our own 
bikes in mind, but also unique products we have sourced through 
partnerships with select brands and companies from around 
the world.



66 67

Schindelhauer Fachhändler / Schindelhauer Dealers

Besuchen Sie unsere Webseite, um mehr über unsere Marke zu 
erfahren, sich über Neuigkeiten zu informieren oder unseren 
Newsletter zu abonieren. 
Auf der Seite finden Sie auch eine umfangreiche Liste an 
Schindelhauer-Fachhändlern, bei denen Sie sich mit einer Probe-
fahrt von unseren Fahrrädern überzeugen können. 

Visit the Schindelhauer website to learn more about the brand and 
keep up with the latest news, or register to receive our newsletter. 
 
You will find a complete list of Schindelhauer Dealers where you 
can convince yourself with a test ride.

www.schindelhauerbikes.de

Schindelhauer Bikes
c2g-engineering GmbH

Schlesische Str. 27
10997 Berlin

GERMANY

Tel: +49 (0) 30 / 695 351 900

*alle Angaben ohne Gewähr / all information is subject to change

info@schindelhauerbikes.de

/schindelhauerbikes

@schindelhauerbikes

@schindelhauerDE

http://www.schindelhauerbikes.com
mailto:info%40schindelhauerbikes.de?subject=Anfrage%20/%20request%20%28catalog%29
https://www.facebook.com/schindelhauerbikes
http://instagram.com/schindelhauerbikes
https://twitter.com/schindelhauerde
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Schindelhauer Bikes
Belt-driven. Since day one.


