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[Angebot][Brems-Innovation]

Das 2-Wege-Wechselventil ermöglicht
es, die Fußbremse mit einer Daumen-
bremse zu kombinieren.
So ist es möglich, an jedem Motorrad 
eine Daumenbremse nachzurüsten, 
ohne auf den Fußbremszylinder zu 
verzichten.

Dazu muss die Original-Bremsscheibe 
eingeschickt werden. Sie wird von uns 
demontiert, der Original-Innenträger 
überprüft, vermessen und sandge-
strahlt. Anschließend wird der 
Original-Innenträger mit einem 
Stahlaußenring mittels Edelstahl-
Floater halbschwimmend verbaut.

Die neuen SPIEGLER-Sturzpads überzeugen durch ihre super Optik und 
setzen in puncto Vielseitigkeit neue Maßstäbe. Für Modelle, bei denen 
zur Montage der Sturzpads die Verkleidung ausgeschnitten werden muss, 
ist ein Sturpadsatz PREMIUM erhältlich. Dieser ermöglicht durch den 
speziell gefrästen Haltesatz eine Montage am Fahrzeug, ohne dass die 
Verkleidung modifiziert werden muss. Außerdem erhältlich ist ein spezieller 
Haltepad für den Fahrzeugtransport. Dieser kann in Kürze gegen das 
Sturzpad ausgetauscht werden und so kann 
das Fahrzeug problemlos an den beiden
Punkten zum Transport fixiert werden.

2-Wege-Wechselventil für 
Daumenbremszylinder in 
Kombination mit einem 
Fußbremszylinder.

[Dynamik im Detail] [Leichtigkeit und bestechende Optik]

Technisches Know-how aus dem Rennsport.

[Austauschrasten]

[Die SPIEGLER-Sturzpads]

[BMW-Umbau]

[Original mit Biss –
      Die SPIEGLER-Bremszange]

8-Kolben-Zange hartcoatiert
oder verchromt

4-Kolben-Zange hartcoatiert
oder verchromt
4-Kolben-Zange hartcoatiert
oder verchromt

8-Kolben-Zange hartcoatiert
oder verchromt

• gefräste Aluminium-Bremszange
• hartcoatiert oder verchromt
• sehr geringes Gewicht bei höchster Steifigkeit
• schmale Bauart, ideal für die Verwendung im Racing-Bereich
• gleichmäßiger Bremsbelagverschleiß
• fahrzeugspezifische BremszangenadapterFA
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• VA-Edelstahl
• Schwarzpulverbeschichtet
• inkl. Anbauteile (ohne Elektrik)
• ausführliche Montageanleitung
• kein TÜV notwendig
• viele Modelle verfügbarFA
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Sozius-Klappraste zur
universellen Montage mittels
einer 8-mm-Schraube

Rastenaufnahme inkl. Raste in sechs Farbvarianten

Leichter Tausch des Sturzpads gegen den
Haltepad zum Transport des Fahrzeuges.

Fertige Sturzpad-Sätze für eine Vielzahl von Modellen

• verbesserte sportliche Sitzpostion
• spielfrei gelagerte, individuell einstellbare Hebel für
 optimale Bedienbarkeit
• sehr leichte eloxierte Grundplatten mit hoher Steifigkeit
• trittsichere Rasten durch speziell eingefräste Querrillen
• Rasten auch als klappbare Ausführung erhältlich
• anbaufertiger Kit mit Montageanleitung
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• Extrem hohe Reibwerte bei bester Selbstreinigung
• Sehr hohe Anfangsbremswirkung
• Beste Dosierbarkeit und exakter Druckpunkt
• Vermindertes Fading durch erhöhte Wärmeableitung
• Hervorragendes Nassbremsverhalten
• Verschleißarmer Aussenring aus „Racemetal“
• Innenring CNC-gefräst aus hochfestem Alu, schwarz eloxiert  
 – Sonderfarben möglich!
• Floater hartcoatiert
• Voll- oder halbschwimmende Lagerung möglich
• Gewichtsersparnis von bis zu 300g pro Scheibe
• Innovatives Design – auch für die hintere Bremsscheibe
• ABE und Montageanleitung 
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SPIEGLER‘S voll einstellbare Sportfußrastenanlage – von 
erfolgreichen Racing-Teams mit entwickelt.

[Unter Kontrolle]

[c] Pedal verschiebbar, für die
individuelle Stiefelgröße anpassbar.

[a] Durch das Schwenken des
Auslegers um ca. 30° nach oben
bzw. nach unten, ergibt sich eine
individuelle Sitzposition.

[b] Zusätzlich lässt sich der
Ausleger um 15 mm nach vorn
bzw. hinten verschieben.

[a]

[b]

[c]




