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Produkte, die lange halten und  
herausragend funktionieren 

Die Produktempfehlungen des 
VSF..all-ride Qualitätssiegels bieten 
dem Radfahrer Orientierung und 
sind Garant für Zuverlässigkeit 
und Funktion. Sie schaffen Platz 
für die wichtigen Dinge des Lebens: 
mit Freude Rad fahren. Das Enga-
gement für das bessere Produkt 
hat im VSF Tradition und ist nicht 
nur eine berufliche „Kernkompe-
tenz“, sondern auch eine echte 
Herzensangelegenheit. 

Der VSF-Handel steht seit fast  
30 Jahren für Wertigkeit und  
Produktqualität. Viele Hersteller 
haben auf der Basis von Änderungs-
vorschlägen bzw. Empfehlungen 
des VSF Verbesserungen an ihren 
Produkten vorgenommen, neue 
Produkte entwickelt oder ihre  
Qualitätssicherung verbessert. 
Was früher auf dem „kurzen 
Dienstweg“ zum Hersteller funk-
tionierte, erlebt mit dem VSF..all-ride 
Qualitätssiegel eine gründliche 
und qualifizierte Neuauflage. Die 
bewer teten Krite rien sind vielfälti-
ger und umfangreicher geworden: 
Das Feedback der Händler steckt  

in detaillierten Tabellen, und die 
Aus wer tung erfolgt in einem 
Punkte bewertungsverfahren 
(Nutzwertanalyse). 

Für die Zertifizierungen haben wir 
ein System installiert, das Fach leute 
aus verschiedenen Bereichen mit 
langjährigem und professionellem 
Hintergrund an der Analyse beteiligt. 
Das Ergebnis sind nachvollziehbare 
und präzise Produkt empfehlungen 
für leistungsstarke Artikel mit 
höchster Funk tionalität und Lebens-
dauer, die im Idealfall besonders 
nachhaltig und unter fairen sozialen 
Bedingungen hergestellt wurden.

Das VSF..all-ride 
Qualitätssiegel



Ein gutes Kettenschmiermittel 
muss vielfältige Eigenschaften  
miteinander verbinden: Wie gut 
kriecht das Schmiermittel an die 
richtige Stelle? Wie sehr haftet 
Schmutz, wie oft muss man das 
Schmiermittel erneut auftragen? 
Wie leicht lässt es sich dosieren, 
oder rostet die Kette trotz  
Schmiermittel? 

Ausgeschlossen wurden Produkte 
mit Nano-Partikeln. Diese sind  
wissenschaftlich umstritten und 
stehen im Verdacht, gesundheit-
liche Schäden zu verursachen.

Schmiermittel 
für Ketten



Produktgruppe  
Schmiermittel 
für Ketten

DryFluid Bike

Bewertung aus der Zertifizierung:
Die bisherigen Praxiserfahrungen 
mit DryFluid Bike zeigen, dass  
aufgrund der geringen Schmutz-
haftung der Verschleiß des Antriebs  
reduziert wird. Zugleich belegen  
Testergebnisse eine besonders hohe 
Druckstabilität. DryFluid Bike ist,  
bei vorsichtiger Dosierung, extrem 
ergiebig.

Zitat: 
„Mit DryFluid bleibt die Kette  
ungewöhnlich sauber, und der  
Schaltvorgang läuft leiser.“
Felix Drasdo / feine räder Bielefeld

Der Hersteller:  
DryFluid ist eine kleine, 2012 gegründete Manufaktur bei Berlin, die  
sich der Herstellung von Spezial-Schmierstoffen widmet. Primäres Ziel  
von Firmengründer Rolf Jacobs: höchste Schmierwirkung bei maximaler  
Redu zierung der Schmutzhaftung. Produziert wird in Deutschland. 
 

Herausragend:  
Geringste Schmutzbindung  
durch Trockenschmierstoff
Bemerkenswert:  
Höchste gemessene  
DruckstabilitätIm Test: 19 Kettenschmier-

mittel, davon 2 ausgezeichnet.

Zertifiziert für 2014 -2017

GERINGSTE 
SCHMUTZHAFTUNG

2014– 2017

Produktbeschreibung: 
>  Trockenschmierstoff aus  

Keramikpartikeln und Kunst-
stoff-Gleitpolymeren in einer  
Alkohollösung

>  gutes Kriechvermögen
>  50 	ml Flasche
>  Teflonanteil ca. 6 	%
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