
Zeit für
Wechsel!

11 Reifen von 29,90 bis  
67,90 Euro im Test
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Einfaches und effektives Tuning am Rad zum kleinen Preis? 
Mit High-End-Reifen definitiv möglich. aktiv Radfahren hat 
dazu 11 Reifen in der Werkstatt, auf dem Prüfstand und in 
der  Praxis getestet. Bleibt die Frage: Lohnt der Wechsel?

Redaktion: Sebastian Böhm 
Fotos: Ralf Glaser, Gideon Heede, Sebastian Böhm

In der Regel sind Tuningteile teuer, sparen nur 
wenige Gramm, besitzen meist ein Gewichts-
limit sowie eine verringerte Lebensdauer, weil 
sie oft am Limit gebaut werden. Anders sieht 

das Ganze bei Reifen aus, weil sich bestimmte 
Eigenschaften des Rades entscheidend verbes-
sern lassen und die Pneus sowieso ab und an ge-
tauscht werden. Ein detailspezifisches Tuning be-
kommt man quasi gleich umsonst beim Neukauf 
der Reifen mit dazu. Bei Preisen von 30 (Kenda) 
bis 67 Euro (Continental) hält sich die Investi-
tionssumme dabei in Grenzen. 

Runder Gummi, hoher Anspruch!
Zum Test wurden High-End-Trekkingreifen an-
gefragt. Für die meisten Endkunden bedeutet 
High-End meist leicht, schnell und preislich hö-
her angesiedelt. Die Hersteller interpretieren 
unsere Anfrage durchweg unterschiedlich. Eher 
klassische Trekkingreifen lieferten Bontrager, 
Continental, CST, Goodyear, Kenda, Maxxis, 
 Michelin und Pirelli. Die sportlichen Vertreter 
kommen von Schwalbe, Donnelly und Specia-
lized, wobei gerade die letzten beiden eigentlich 
aus dem Gravelbereich stammen. 

In der Praxis muss jeder Testreifen einen Spagat 
aus Sicherheit, Komfort und Fahrspaß leisten. 
Die Hersteller müssen dazu ein möglichst ho-
mogenes Gleichgewicht aus Preis, Montage-
freundlichkeit, Gewicht, Rollwiderstand, Pan-
nensicherheit und Laufleistung herstellen.

Bezüglich der Montage achten wir auf Kraft-
aufwand und die Notwendigkeit eines Reifen-
hebers. Am einfachsten lassen sich im Test die 
Pneus von CST, Maxxis, Schwalbe und Specia-
lized montieren. Die starren Karkassen bei Bon-
trager und Michelin benötigten Handschmalz 
und Reifenheber.

Ein geringer Rollwiderstand spart Energie. 
Man fährt effektiver oder länger. Specialized 
liegt hier vor Schwalbe und Donnelly. Im direk-
ten Vergleich zu den Schlusslichtern von CST, 
Michelin und vor allem Bontrager ist dies in 
der Praxis deutlich bezüglich Fahrdynamik und 
Kraftaufwand zu spüren. Zur Einordnung: Der 
Bontrager läuft doppelt so schwer wie der Spe-
cialized. Das ist ein enormer Unterschied!

Beim Pannenschutz setzen die Hersteller auf 
Einlagen aus hochdichtem Gewebe oder massi-
veren Abstandshaltern in Form von Kautschuk- 
oder Gummieinlagen unter der Lauffläche. Um 
den bestmöglichen Pannenschutz zu ermitteln, 
wird der Test dreigeteilt: 

Eine Art Fallbeil simuliert Durchschläge, wie 
sie beim Überfahren von Gullydeckeln oder 
Bordsteinkanten vorkommen. Hier überzeugen 
vor allem die Modelle von Goodyear und Pirelli. 
Schlusslichter sind Specialized und Schwalbe. 

Bei den Durchstichen simuliert ein spitzer 
Stichel Gegenstände wie Dornen, Nägel oder 
Steine. Mit großem Vorsprung holt Bontrager 
den Sieg vor Goodyear, Pirelli und Michelin. Am 
anderen Ende finden sich Maxxis, Donnelly und 
Schwalbe. Der zweite Test mit einem flachen 
Stichel simuliert Schnitte durch scharfkantige 
Steine oder Glasscherben. Hier brilliert eben-
falls Bontrager vor Michelin. Die rote Laterne 
haben Donnelly, Maxxis und Specialized. 

In Summe sticht Bontrager alle Reifen in puncto 
Pannensicherheit aus. Als ebenfalls sehr sicher 
zeigen sich Goodyear, Michelin und Pirelli. 

Elementar: der richtige Luftdruck!
Viele Radler unterschätzten die Wichtigkeit 
des Luftdrucks. Die häufigste Pannenursache 
sind nämlich nicht Steine, Nägel oder Scherben, 
sondern ein zu geringer Luftdruck und damit die 
Nachlässigkeit des Radfahrers. Bei einem zu ge-
ringen Druck werden die Karkasse und die Lauf-
fläche über Gebühr belastet und  verschleißen 

Tipps und Tricks

MONTAGE 1: Hochwertiges Felgenband 
(z.B. Continental) verschließt die Felgenlöcher 
sicher. Als Faustregel für die Felgenbandbreite 
gilt: Felgenmaulweite plus zwei Millimeter. 

PFLEGE: Die Seitenwände des Reifens können 
mit Pedro's Bike Lust optisch aufgefrischt 
werden. Positiver Nebeneffekt: Auch Schmutz 
haftet nicht so gut an, die Reinigung ist einfach.

MONTAGE 2: Talkum (Hanseline) im Reifen 
lässt den Schlauch später besser wandern. Bei 
der Montage helfen Schwalbe Montagefluid 
und stabile Reifenheber (Topeak).
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MEINE MEINUNG

Unterschätzt
„Die Wirkung des Reifens 
auf Fahreigenschaften und 
Pannenschutz werden von den meisten Rad
lern immer noch weit unterschätzt. Dabei ist 
der Reifen ein einfaches und probates Mittel, 
um sein Rad mit überschaubaren Kosten in 
Richtung Leichtlauf oder Pannenschutz zu 
tunen. Probieren Sie es beim nächsten, neuen 
Reifensatz einfach mal aus!“

Sebastian Böhm, Redakteur

Interessante Details 

CST:
Minimal und maxi-
mal empfohlener 
Luftdruck sollte 
angegeben sein! 
Minimal für leichte 
Personen, maximal 
für volle Beladung 
mit Gepäck. 

Michelin:
Sicherheit ver-
spricht eine dicke 
Panneneinlage 
unter dem Lauf-
streifen. Er hält 
Gegenstände auf 
Distanz, schützt 
die Karkasse.

Schwalbe:
Die Evolution-
Karkasse stammt 
aus dem High-End- 
Sportbereich, 
sorgt für ein tolles 
Abrollverhalten 
und geringes 
Gewicht. 

Donnelly:
Die US-Firma hat 
ihren Ursprung im 
Sportbereich, setzt 
daher schon seit 
jeher auf geschmei-
dige Karkassen und 
eine Nutzung ohne 
Schlauch. 

Specialized:
Sieht man selten, ist 
aber der Sicherheit 
zuträglich: Ein 
Verschleißindikator 
im Laufstreifen zeigt 
an, wann der Reifen 
getauscht werden 
muss. Top!

Maxxis:
Ein Reflexstreifen 
auf der Seitenflä-
che sorgt für hohe 
Sicherheit bei dunk-
len Witterungs-
verhältnissen und 
sollte auf keinem 
Reifen fehlen!

Kenda:
Einige Hersteller 
 legen den Reifen 
auch gleich für 
E-Bikes aus. Hier so-
gar für S-Pedelecs. 
Die Angabe dazu 
findet sich oft auf 
der Seitenwand. 

Michelin:
Als einziger Reifen 
im Test bietet der 
Michelin noch einen 
Laufstreifen für 
Seitenläuferdynamo 
und ist dadurch 
auch für ältere 
Räder geeignet. 

Continental:
Fast alle Hersteller 
lassen in Asien 
fertigen. Die einzige 
Ausnahme im Test 
ist Continental: 
Hier fertigt man 
noch im hessischen 
Korbach.

Goodyear:
Eine gut sichtbare 
Angabe der Reifen-
größe ist sinnvoll. 
Dabei sollte immer 
das ETRTO-Maß, 
hier 40–622, ge-
zeigt werden, weil 
dies eine Norm ist. 

Continental:
Als einer der 
wenigen Hersteller 
schreibt Conti-
nental vor, dass 
der Reifen auf 
einer Hakenfelge 
montiert werden 
muss. 

Bontrager:
Viele Reifen besit-
zen eine Laufrich-
tung und sollten 
auch in dieser 
montiert werden. 
Gut, wenn die An-
gabe dazu groß und 
sichtbar ausfällt.

dadurch schneller. Zudem steigen der Rollwider-
stand und die Plattengefahr (Durchschläge). 
Die Lösung: Alle drei Wochen den Luftdruck 
kon trollieren. Überprüfen sie dazu den Minimal- 
und Maximalwert Ihres Reifen und errechnen 
sich die Mitte davon. Dieser Wert ist perfekt als 
Ausgangsbasis. Wer viel mit dem Rad transpor-
tiert oder selbst schwerer ist, erhöht den Druck 
um bis zu ein Bar. Wer ohne oder nur mit klei-
nem Gepäck unterwegs sowie etwas leichter 
ist, kann den Luftdruck sogar um bis zu ein Bar 
reduzieren. Mit der Standpumpe ist der Vorgang 
ein Kinderspiel, unterwegs helfen Tankstellen 
weiter. Hier nicht den Ventiladapter vergessen, 
wenn französische Ventile verbaut sind!

Reifentuning bringt’s!
Egal ob sportiver Radpendler, überzeugter Kurz-
streckler oder gemütlicher Reiseradler: Über 
den Reifen lassen sich die Fahreigenschaften ei-
nes Rades einfach und kostengünstige anpassen. 

Dabei muss jeder für sich selbst wissen, ob eher 
ein geringer Rollwiderstand, eine hohe Pannen-
sicherheit oder gute Allround eigenschaften ge-
wünscht werden. Eines vorweg: die Unterschie-
de zwischen den Reifen sind teils beträchtlich, 
ein Vergleich lohnt also auf jeden Fall.

Verstecktes Tuningpotential
Wenn die Reifen gewechselt werden, sollte man 
auch über den Tausch der Schläuche nachden-
ken. Unser Tipp: Leichtschläuche wiegen teils 
deutlich weniger, reduzieren den Rollwiderstand 
und sind im Pannenschutz nur minimal schlech-
ter als Standardschläuche. Dabei kosten Leicht-
schläuche im Paar nur etwa zehn Euro mehr. 

Im Trekkingbereich noch recht neu und wenig 
eingesetzt, im Gravel- und Mountainbikebe-
reich aber schon lange Standard: Die Tubeless-, 
sprich Schlauchlosmontage. Dabei wird ein Rei-
fen mit einem speziellen Aufbau bei Reifenwulst 
und Karkasse ohne Schlauch, aber mit Dicht-
milch montiert. Letztere generiert keinen Roll-
widerstand, verteilt sich im Reifeninneren und 
kann bei einem Defekt wie einem Durchstich 
oder einem kleinen Schnitt die Schadensstelle 
aktiv reparieren. Oftmals merkt der Radfahrer 
die Reparatur gar nicht, wird erst beim Luft-
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Der Prüfstandtest im Überblick

Der Rollwiderstand 
wird mit 4 bar 
Luftdruck und einer 
Geschwindigkeit von 
20 km/h ermittelt.

Eine Guillotine mit  
17 kg Gewicht erarbei-
tet in 25 cm Schritten 
die Durchschlagsicher-
heit aller Reifen.

Der Durchstichschutz 
wird mit einem 1,5 mm 
Runddorn sowie einer 
5 mm breiten Klinge 
durchgeführt. 

Die Montage aller 
Reifen wird auf ver-
schiedenen Felgen mit 
und ohne Reifenheber 
überprüft. 

druckcheck darauf aufmerksam. Allerdings muss 
die Dichtmilch alle 4 bis 6 Monate nachgefüllt 
werden. Der Aufwand dafür ist überschaubar 
und entgegen der verbreiteten Meinung kein 
Hexenwerk. Im Test bieten einzig Donnelly und 
Specialized eine Tubelesskarkasse. Die Modelle 
von Goodyear und Schwalbe sind aber als Tube-
less-Varianten erhältlich.

Fazit
Je nachdem wie man High-End definiert, finden 
sich im Test verschiedene Tipps. In puncto Pan-
nenschutz spielt der Bontrager in einer eigenen 
Liga, räumt unsere Empfehlung für Pannen-
sicherheit ab. Als bester Sportler mit seidenwei-
chem Lauf und Tubelesseignung heimst Specia-
lized eine Empfehlung ein. Als bester Allrounder 
schneidet in diesem Test Goodyear ab. Zusam-
men mit dem günstigen Preis erhält der Transit 
Tour deshalb unseren Preis-Leistungstipp. Im 
herkömmlichen Sinne von schnell und leicht 
geht im Trekkingbereich am Ende aber kein Weg 
an Schwalbes Almotion vorbei. Unser Testsieger 
in diesem Vergleich. 

Damit alle Werte bei Rollwiderstand, 
Durchschlag- und Durchstichtest sowie der 
Montagefreundlichkeit absolut vergleichbar 
sind, haben wir alle Werte im Labor überprüft. 
Dabei waren wir im Prüflabor selbst vor Ort 
anwesend. 

Großen Dank geht an dieser Stelle an die 
Ralf Bohle GmbH aus Reichshof, die für 
unseren Test das Prüflabor samt mehreren 
Angestellten für zwei Tage zur Verfügung 
gestellt hat.

Mehr Informationen auf www.terry-comfort.de

Für Frauen oder  
Männer erhältlich

Terry Sättel werden unter Anwendung modernster 
Sensor-Druckmessverfahren im Terry Ergonomie-Labor 
entwickelt.

Ergonomisch und medizinisch geprüft.

Terry Sättel stoppen wirksam die Ursachen von Sitzstress. Die in zwei 
Sitzbreiten erhältlichen Sättel sind für Männer und Frauen entwickelt. 
Die stufenfreie 3-Zonen-Komfort-Sitzfläche mit ergonomischer Ent-
lastungsöffnung wirkt gegen Sitzbeschwerden beim Radfahren.

Sitzbeschwerden? Jetzt umsatteln!

Anatomica CityComfort ab 44,95�€
UVP

AktivRadfahren_Terry_Anatomica_210x136.indd   1 13.03.19   14:33



KENDA
KWICK  
JOURNEY

GOODYEAR
TRANSIT TOUR

MICHELIN
PROTEK  
CROSS MAX

BONTRAGER
H2

Preis 29,90 Euro 32,90 Euro 32,95 Euro 34,99 Euro

Gewicht 820 g 783 g 982 g 910 g

Reifengröße 40–622 40–622 37–622 38–622

Reifenbreite 36,7 mm 37,8 mm 34,8 mm 36,6 mm

Reifenhöhe 35,5 mm 37,9 mm 36 mm 37,1 mm 

Montage ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○

Rollwiderstand ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Durchschlag ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○

Durchstich spitz ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ●

Durchstich flach ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Gewicht ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fazit: Montage und Durchschlag-
schutz sind top. Der Rollwider-
stand liegt im Mittelfeld. Punkte 
kosten der Durchstichschutz 
sowie das eher hohe Gewicht. 
Wen das nicht stört, kann hier 
sehr günstig wechseln. 

Fazit: Goodyear kennen viele aus 
dem KFZ-Bereich, doch auch im 
Fahrradportfolio gibt es super 
Reifen! Der Transit Tour leistet 
sich bis auf das Gewicht keine 
echte Schwäche, ist ein guter 
Allrounder und preislich sehr fair.

Fazit: Der günstige Michelin bie-
tet extremen Schutz vor flachen 
Durchstichen. Bei spitzen Gegen-
ständen und Durchschlägen fällt 
er überraschend ab. Er rollt recht 
zäh, lässt sich ebenso montieren. 
Schwerster Reifen im Test. 

Fazit: Gewicht, hoher Rollwider-
stand und zähe Montage kosten 
Punkte. Wer High-End aber über 
Pannenschutz definiert, wird 
beim H2 auf ganzer Linie fündig. 
Ein sehr sicherer Reifen zu einem 
guten Preis. 

SPECIALIZED
PATHFINDER PRO

SCHWALBE
MARATHON  
ALMOTION

DONELLY
X’PLOR MSO

CONTINENTAL
TOP CONTACT II

Preis 46,90 Euro 52,90 Euro 64,99 Euro 67,90 Euro

Gewicht 551 g 494 g 579 g 651 g

Reifengröße 42–622 40–622 40–622 37–622

Reifenbreite 42,5 mm 38,3 mm 39,8 mm 36,3 mm

Reifenhöhe 39,9 mm 38,4 mm 35,7 mm 33,9 mm 

Montage ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○

Rollwiderstand ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

Durchschlag ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○

Durchstich spitz ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○

Durchstich flach ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○

Gewicht ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ○ ○

Fazit: Rollwiderstand, Gewicht 
und Montage zählen zum 
Besten. Auf dem Prüfstand ist 
der Pannenschutz eher gering, 
was die Tubelessmontage aber in 
der Praxis dank Dichtmilch gut 
wettmacht. Fairer Preis. 

Fazit: Der Almotion setzt bei 
Montage, Gewicht und Rollwider-
stand Bestmarken, lässt bei der 
Pannensicherheit teils aber etwas 
Federn. Bei schnellen High-End-
Reifen setzt er sich aber an die 
Spitze und wird Testsieger. 

Fazit: An sich ein Gravelreifen, 
der X'Plor macht auch am schnel-
len Trekkingrad eine super Figur. 
Bei Gewicht, Durchschlag und vor 
allem Rollwiderstand voll im Soll, 
gleicht die Tubelessmontage mit 
Milch in der Praxis etwas aus. 

Fazit: Einer der Klassiker im 
Trekkingbereich bietet im Test 
durchwegs solide Werte mit Stär-
ken bei Montage, Durchschlag 
und flachen Durchstichen. In 
Summe guter Allrounder. Wird in 
Deutschland gefertigt!

Die ergonomische Sattelrevolution

Schwimmend gelagerte Bewegungs- 
unterstützung des Beckens

Der beste Sattel ist der, den man nicht spürt. Der ST Core Prime mit ergo nomischem  
Kern aus Infinergy® E-TPU vereint Druckentlastung, Rücken schonung und Bewegungs- 
unterstützung des Beckens auf völlig neue Art und Weise. Für Männer – für Frauen. 
Alle Infos unter ergonbike.com Ergon passt perfekt

Der Touring und E-Bike Sattel gegen Sitzbeschwerden und Rückenschmerzen 

„Taubheitsgefühle, Missempfindungen und gesund- 
heitliche Beschwerden haben keine Chance.“ 

Prof. Dr. 
Ingo Froböse

aktivRadfahren_ERG_STCore_210x136.indd   1 13.03.19   14:27
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KONTAKTE

Bontrager
Trek
0180-3507010
marketing_gas@ 
trekbikes.com
www.trekbikes.com

Continental
05631-581179
www.continental-reifen.de/
fahrrad/kontakt
www.continental-reifen.de/
fahrrad

CST
Cheng Shin Tire
0031-206402620
info@cst.nl
www.cst.nl

Donelly
Cosmic Sports
0911-3107550
info@cosmicsports.de
www.cosmicsports.de

Goodyear
MCG
07159-9459300
vertrieb@ 
merida-centurion.com
www.mcg-parts.de

Kenda
Messingschlager
09544-7944411
info@ 
messingschlager.com
www.messingschlager.com

Maxxis
Bikemarketing
0821-5671460
contact@ 
maxxistires.de
www.maxxistires.de

Michelin
0721-5303957
fahrrad@michelin.com
www.bike.michelin.com/
de/

Pirelli
Grofa
06434-20080
grofa@grofa.com
www.grofa.com

Schwalbe
Ralf Bohle
02265-1090
info@schwalbe.com
www.schwalbe.com

Specialized
0031-314676600
ce-consumer-ge@ 
specialized.com
www.specialized.com

MAXXIS
GYPSY

CST
TOURNEE 45  
PRESTIGE

PIRELLI
CYCL-E DT

37,50 Euro 39,95 Euro 39,99 Euro

637 g 795 g 836 g

38–622 40–622 37–622

36 mm 39,4 mm 33,8 mm

34,6 mm 36,3 mm 35,4 mm

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○

● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ○

● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●

● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○

● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○

● ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Fazit: Mit dem Gypsy bietet 
Maxxis einen Reifen, der bei 
Montage und bei flachen Durch-
stichen punktet. Abstriche gibt's 
im Pannenschutz mit spitzen 
Gegenständen. Guter, leichter 
Allrounder zum fairen Preis!

Fazit: Der Tournee Prestige ist 
auch für E-Bikes zugelassen, lässt 
sich leicht montieren und bietet 
guten Durchschlagschutz. Bei 
Rollwiderstand, Durchstichschutz 
und Gewicht gibt's aber noch 
Verbesserungspotential.

Fazit: Für das E-Bike entwickelt, 
macht der Cycl-E auch am Trek-
kingrad eine gute Figur. Bis auf 
das höhere Gewicht leistet er sich 
keine echte Schwäche, ist so ein 
guter Allrounder für verschie-
denste Einsatzgebiete. 

Die ergonomische Sattelrevolution

Schwimmend gelagerte Bewegungs- 
unterstützung des Beckens

Der beste Sattel ist der, den man nicht spürt. Der ST Core Prime mit ergo nomischem  
Kern aus Infinergy® E-TPU vereint Druckentlastung, Rücken schonung und Bewegungs- 
unterstützung des Beckens auf völlig neue Art und Weise. Für Männer – für Frauen. 
Alle Infos unter ergonbike.com Ergon passt perfekt

Der Touring und E-Bike Sattel gegen Sitzbeschwerden und Rückenschmerzen 

„Taubheitsgefühle, Missempfindungen und gesund- 
heitliche Beschwerden haben keine Chance.“ 

Prof. Dr. 
Ingo Froböse
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