
Zwei Reifen oder vier! Wer mit Fahrrad, 
Kinderwagen oder E-Bike durch Stadt 
und Land unterwegs ist, braucht Luft 
zum Atmen und zum Rollen. 
airpump vereint Form und Funktion! 
Als Designobjekt in Dorf- und 
Stadtzentren, an Fahrradwegen, in 
Hotels, bei Bahnhöfen und Seilbahn-
stationen, Schulen und Museen, 
überall dort, wo Menschen und ihre 
Räder vorbeikommen. 

Due pneumatici o quattro! Chi si sposta 
in bicicletta, col passeggino o con l’E-bike, 
in città o fuori, ha bisogno d’aria sia per 
respirare che per muoversi. 
airpump coniuga forma e funzione! 
Un “oggetto designer” da sistemare 
nel centro di paesi e città, lungo piste 
ciclabili, negli alberghi, presso stazioni 
ferroviarie o impianti di risalita, scuole e 
musei… ovunque transitino persone in 
bicicletta.

die öffentliche Luftpumpe ·   la pompa pubblica
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airpump ist eine fix montierte Luft-
pumpe für den Außenbereich, die bis 
zu 12 bar Luftdruck erzeugen kann. 
Das rostfreie Edelstahl-Gehäuse 
beinhaltet einen Luftkolben und einen 
Druckmesser. Der Hochdruckschlauch 
mit Dual-Kopf, passend für alle gängigen 
Ventile (Presta-, Dunlop- und Schrader-
ventil), ist oben an der Pumpe ange-
bracht. Die Pumpe ist entweder mit 
Bodenanker zum Einbetonieren oder 
mit einer Bodenplatte zum Verschrau-
ben erhältlich.

airpump è una pompa pneumatica a 
montaggio fisso per l’esterno, in grado 
di produrre una pressione d’aria di 
max. 12 bar. L’alloggiamento in acciaio 
inossidabile contiene uno stantuffo 
per l’aria e un manometro. Il tubo ad 
alta pressione con testa dual, adatta 
per tutte le comuni valvole (valvola 
Presta, Dunlop e di sicurezza), è appli-
cato alla parte superiore del dispositivo. 
La pompa va fissata al suolo con un 
tubo cementato oppure mediante una 
piastra di montaggio.

AIRPUMP ist
› fix montiert
› wetterfest
› robust
› einfach bedienbar
› geeignet für alle gängigen Ventile
› ein toller Service
› ein Zeichen für Umweltbewusstsein
› ein Beweis für guten Geschmack
› ein Südtiroler Produkt

AIRPUMP è
› un dispositivo a montaggio fisso
› anti-intemperie
› robusto 
› di uso facile
› adatta a tutte le comuni valvole
› un service eccellente
› un chiaro segnale di consapevolezza ecologica
› una dimostrazione di buon gusto
› un prodotto dell’Alto Adige
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Bodenanker
einbetoniert

tubo 
cementato

Bodenplatte
verschraubt

piastra di 
montaggio

DIE ERFINDER
Kreative, individuelle Lösungen in 
Metall – das Spezialgebiet von Schwazer 
Metallgestaltung seit über 50 Jahren. 
Gemeinsam mit dem Designer Harry 
Thaler (Meran – London), ist airpump, 
eine handbetriebene, stylische Luft-
pumpe, entstanden.

Gli INVENToRI
La ditta Schwazer è specializzata 
da oltre cinquant’anni in soluzioni 
creative, personalizzate in metallo. 
Realizzata insieme al designer Harry 
Thaler (Merano – Londra), airpump 
è una pompa pneumatica a mano di 
gran stile ed eleganza.

©
 2

01
5 

bi
ke

 s
to

p



Harald Schwazer & Co. Kg sas
Metallgestaltung · creazioni in metallo
via J.- Weingartner-Straße 21
I-39022 Algund Lagundo (BZ)
Tel. +39 0473 44 32 47
Fax. +39 0473 20 72 52

info@bike-stop.it
www.bike-stop.it

DIE WIDMUNG
Bestimmt legen Sie Wert darauf, Ihre 
öffentliche Luftpumpe in Szene zu 
setzen und zu vermitteln, dass Sie bzw. 
Ihre Institution airpump zur Verfügung 
stellt. Zu diesem Zweck bieten wir Ihnen 
eine personalisierbare Boden- oder 
Wandplatte an.

DER PoLLER
Zudem bieten wir Ihnen einen praktischen 
Poller aus Edelstahl zum Anlehnen des 
Fahrrades während des Aufpumpens. 
Er wird zusammen mit der Bodenplatte 
oder  auch alleinstehend montiert.

LA DEDICA 
A chi intende sistemare in modo ade-
guato la pompa pneumatica pubblica 
offriamo la possibilità di informare 
mediante una piastra da pavimento 
o da parete personalizzabile, chi o 
quale istituzione mette a disposizione 
airpump.

IL PoGGIABICI Inoltre vi offriamo 
un comodo poggiabici in acciaio 
inossidabile al quale potrete appog-
giare la bicicletta mentre gonfiate il 
pneumatico. Il poggiabici va montato 
insieme alla base di fissaggio al suolo 
oppure in posizione libera.

oPTIoNAL
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