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Die begeisternde Leichtigkeit des Rades
Jürgen Anis tüftelt in seiner Rosendahler Manufaktur „Maxcycles“ am perfekten Zweirad
Ein Fahrrad, in Form und Aus
stattung exakt zugeschnitten
auf die Wünsche des Kunden.
Das ist das Konzept von Jürgen
Anis in seiner Rosendahler Ma
nufaktur „Maxcycles“.

Schon das leise Klicken der Nabe begeistert Jürgen Anis.

Von Martin Ellerich
Rosendahl. „Hören Sie das,
dieses typische Klicken?“ Jür
gen Anis hält den Kopf leicht
schief. Er dreht an der Radna
be in seiner Hand, lauscht und
lächelt. „Klick, klick, klick“.
Die Freude ist dem Rosen
dahler anzusehen. Er ist be
geistert von seinen Produkten:
Fahrräder – aber nicht irgend
welche, sondern ganz und gar
nicht alltägliche Alltagsräder.
Jürgen Anis ist der Gründer
und Chef von Maxcycles.

„Wir bauen Alltags
räder, die Spaß ma
chen.“
Jürgen Anis

Der 49Jährige legt die Rad
nabe zurück auf seinen
Schreibtisch.
Neben
die
Bremsschenkel, den Zahn
kranz und die Waage. Eine ex
akte Waage – digital. Für Anis
kommt es beim Fahrradbau
auf jedes Gramm an. Maxcyc
les ist auf Leichtbau speziali
siert. „Die Leichtbauweise hat
bei allen Modellen und Kon
zepten oberste Priorität.“ Die
Räder sollen leicht sein, weil
beim schwer Strampeln ein
fach keine Freude aufkommt.

Viele Räder – doch jedes ist anders. Die Manufaktur will Fahrräder genau nach den Wünschen der Kunden anbieten. Deshalb wird jedes einzelne in Rosendahl
aus unzähligen Komponenten zusammengestellt – abgestimmt auf den Verwendungszweck.
Fotos: Jürgen Peperhowe
„Wir bauen Alltagsräder, die
auch Spaß machen beim Be
wegen“, sagt Anis. „Unser voll
ausgestattetes
CityFahrrad
wiegt nur 10,3 Kilogramm.“
Um Gewicht zu sparen, ent
wickelt er einzelne, extra
leichte Bauteile selber und
lässt sie dann in Fernost ferti
gen: Vorbauten, Bremsen,
Lenker. Anis legt den Zahn
kranz auf die Waage: 117
Gramm. „Oberflächenbehan
deltes Aluminium“, erklärt er,
„ein
StandardZahnkranz
wiegt so 340 bis 350 Gramm.“
Auch die in Rosendahl ent
wickelten Rahmen werden in
Taiwan produziert. „Zum
einen wegen des Know
hows“, sagt Anis. Wo es um
den Bau von Aluminiumrah
men gehe, seien die Taiwane
sen inzwischen führend. „Das
ist in Deutschland leider so
nicht machbar – mal ganz ab
gesehen vom Preis.“
Apropos Preis: Billig sind

die
MaxcyclesFahrräder
nicht, Anis würde sie wohl
eher preiswert – im Sinne von
„ihren Preis wert“ – nennen.
Und im Moment steige das In
teresse an Rädern hoher Qua
lität. Außerdem: „Das Fahrrad
bleibt in jedem Fall das billigs
te Verkehrsmittel“, sagt er.
„Das zählt gerade in der Wirt
schaftskrise.“ Qualität zahle
sich eben aus. „Es ist unklug
zu viel zu bezahlen, aber es ist
noch schlechter, zu wenig zu
bezahlen“, zitiert er im Kata
log den englischen Sozialre
former John Ruskin. Denn zu
billige Ware halte zu oft nicht,
was der Kunde erwartet.
Zudem haben die Kunden
selbst Einfluss auf den End
preis: Sie können aus 15
Grundmodellen wählen, meh
reren Farben und langen Lis
ten von Bauteilen und Zube
hör – von Schaltsystemen und
Gabeln über Vorbauten bis zu
Hydraulikbremsen. So kom
me für jeden Kunden vom Wo
chenendRadler bis zum Welt
reisenden das passende Rad
heraus. „Insgesamt ergibt das
rund 22 000 Variationen“, sagt
Anis. Preisrahmen: Ab rund
600 Euro über ein breites Mit
telfeld zwischen 1000 und
1800 Euro bis hin zu 10 000
oder 12 000 Euro für die
superleichten Spitzenmodel
le mit Karbonrahmen.
Vier Monteure bauen aus
den Einzelteilen die feinen
Räder im unscheinbaren
Werksgebäude in Rosendahl
Darfeld zusammen, wo das
Unternehmen seit 1996 ansäs
sig ist. „Made in Germany“,
sagt Anis. Maximal 5000 Rä
der im Jahr rollen aus der klei
nen Manufaktur. Ein wenig
Exklusivität darf ruhig sein.
Manchmal soll es sogar be
sonders exklusiv sein: Wie bei
der Sonderedition, die Anis

„Das Fahrrad bleibt
das billigste Ver
kehrsmittel. Das
zählt gerade in der
Wirtschaftskrise.“
Jürgen Anis
kürzlich aufgelegt hat. Der von
RadEnthusiasten
verehrte
Tüftler Bernd Rohloff hatte ge
rade die 100 000. seiner 14
GangRadnaben präsentiert –
zur Feier des Tages 24 Karat
vergoldet. Anlass genug für

Zum Thema

Maxcycles

Ob Kettenschaltung oder SpezialAusfallEnde – der Kunde bestimmt, was
Maxcycles montiert. 22 000 Varianten sind möglich.

► Die Maxcycles Fahrrad Leichtbau Ma
nufaktur GmbH wurde 1991 in Witten/
Ruhr gegründet. Seit 1996 ist sie in Ro
sendahlDarfeld angesiedelt.
► Die Philosophie: Leichtbau, Qualität,
Exklusivität und Komfort. Maxcycles
Fahrräder sollen leicht sein, aber zugleich
bequem und stabil. Sie werden individu
ell nach Kundenwunsch und Einsatz
zweck ausgestattet. Jedes Rad ist anders.
► Derzeit beschäftigt Maxcycles vier Mit
arbeiter in der Montage, zehn weitere in
Entwicklung, Verwaltung und Vertrieb.
► Geschäftsführer sind Jürgen Anis und
seine Frau Marion Anis.
► Unter dem Namen Maxtreme entwi
ckelt und vertreibt Maxcycles zudem
Sportkleidung vor allem für Läufer, Rad
fahrer und Triathleten. Sie wird in Ost
deutschland gefertigt.
(mel)

Anis, eine „GoldEdition“ auf
zulegen. In den 40 Fahrrädern
glänzen wenn auch nicht ver
goldete, so doch goldfarben
eloxierte
RohloffNaben,
ebenso eloxierte Nabendyna
mos und Scheinwerfer.
Das braucht eigentlich kein
Mensch, aber die Räder sind
echte Schmuckstücke. Ein we
nig so wie die deutschen Edel
Sportwagen, von denen sich
Anis zu der mattbraunen, fast
kupferfarbenen
Lackierung
„Macadamia“ inspirieren ließ.
„400 PS im Auto braucht auch
keiner, mit 30 PS kommt man

auch überall hin“, sagt Anis.
Doch sein Lächeln zeigt, dass
400 Pferdestärken einfach
mehr Freude machen.
Der Spaß kostete im Falle
der „GoldEdition“ rund 2900
Euro. Offensichtlich gibt es
auch in der Wirtschaftskrise
einen Markt für solche
Schmuckstücke, die eher
Sammler als Alltagsradler an
sprechen. „Die 40 Räder der
GoldEdition hatte ich in ein
einhalb Stunden an Händler
verkauft“, sagt Anis. Er denkt
schon über eine PlatinEdition
nach.

