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Simpla Ubiquit SDL ist eines der neuesten 
Produkte auf dem Markt für 
Vollschutzbleche für 28-Zoll-Räder. Der 
polnische Hersteller hat einige neue 
Lösungen und Technologien in dieses 
Modell eingebaut. 

Welche Auswirkungen hat das für den Benutzer? 

Für viele Leute, vor allem für jene, die das Fahrrad als Transportmittel benutzen, ist ein Bike ohne 
Schutzbleche unvorstellbar - verständlich, denn auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen 
wollen wir nicht unnötig Nässe oder Schmutz von der regennassen Straße ausgesetzt sein. Die andere Hälfte 
der Radsport-Gemeinde, die das Fahrrad meist zur Freizeitgestaltung oder einfach als Trainingsgerät nutzen, 
greift meist im Herbst zu Schutzblechen – in dieser Zeit ist das Trainieren extrem anspruchsvoll, durchnässt 
und niedrigen Temperaturen ausgesetzt kann man ein Training oft nicht in vollem Umfang durchführen. Aus 
diesem Grund wird die obligatorische Ausrüstungsliste taffer Herbst- und Winterradler neben der Beleuchtung 
oft durch gute Schutzbleche erweitert. Was bringt das in der Praxis?
Dieses Mal haben wir ein Produkt getestet, das im Grunde genommen die beiden oben genannten Welten 
kombiniert - in denen das Fahrrad einerseits als Transportmittel dient – andererseits einen Selbstzweck erfüllt 
- die neuen Schutzbleche der Marke Simpla, Ubiquit SDL. Für Fahrräder mit einem 28 "-Rad und der 
Reifenbreite von 32 mm bis 50 mm. In der Praxis bedeutet dies, dass der Ubiquit SDL in einer ganzen Reihe 
von Stadt-, Trekking-, Geländerädern oder … Cross-Country-Bikes eingesetzt werden kann.
Was vielleicht ist nicht allen Lesern bekannt ist, Simpla ist ein polnisches Unternehmen. Die Marke, die aus 
dem südlichen Teil Polens (Nysa) stammt, hat es geschafft, eine große Gruppe von Anhängern von sich zu 
überzeugen und ist definitiv kein Marktneuling. Simpla hat die Herzen ihrer Fans damit erobert, was nicht nur 
in der Fahrradbranche ausschlaggebend ist – einem sehr guten Preis – Leistungsverhältnis. Wie sieht das aus 
beim neuen Modell des Simpla Ubiquit SDL?
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ERSTER EINDRUCK UND TECHNOLOGIE

Noch bevor wir die Schutzbleche in unserem Test-Crossrad montiert haben, ist uns eins aufgefallen - Ubiquit ist 
sehr widerstandsfähig gegen jegliche Verbiegungen und man sieht mit bloßem Auge, dass das Material, aus 
dem Simpla Schutzbleche hergestellt werden, stark ist – selbst wenn es hart getroffen wird, ist sein Risiko zu 
brechen minimal. Das Modell Ubiquit ist trotz seines robusten und haltbaren Kunststoffs sehr leicht – sein 
Gewicht beträgt dem Katalog nach 340 Gramm, auf die man etwa 30 Gramm aufrechnen sollte (denn soviel 
wiegen die Schutzbleche mit Metallgestell). Die Schutzbleche sind ästhetisch in mattem Schwarz gehalten. 
wiegen die Schutzbleche mit Metallgestell). Die Schutzbleche sind ästhetisch in mattem Schwarz gehalten. 

Darüber hinaus besitzen sie einen roten Spritzschutz (weil es ein Modell der Chameleon-Serie ist, die sich 
durch viele Farbvarianten hervorhebt) - hier ist es wichtig eine Technologie anzusprechen, auf die Simpla 
besonders stolz ist – die Zweikomponententechnologie ermöglicht die dauerhafte Verbindung von Materialien 
in verschiedenen Farben. Man sollte die zwei Elemente also nicht getrennt nennen, denn das schwarze und 
rote Material bilden eine Einheit, die nicht nur gut aussieht, sondern auch besonders robust ist. 

Montage des hinteren Schutzblechs Wie bereits erwähnt, ist das Ubiquit-Modell mit 28"-
Rädern und Reifen mit einer maximalen Breite von 
50 mm kompatibel. cated to tyres with a maximum 
width of 50 mm
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MONTAGE

Wie bereits erwähnt, ist das Ubiquit-Modell mit 28"-Rädern und Reifen mit einer maximalen Breite von 50 mm 
kompatibel. Zusammen mit den Schutzblechen erhalten wir ein Päckchen mit Montageteilen und zwei 
Metallgestellen, da das Ubiquit natürlich, wie es sich für volle Schutzbleche gehört, „fest” installiert wird, was 
die Verwendung von Werkzeugen erfordert.
Das bewegliche Element zum Montieren des Schutzblechs erleichtert dessen Installation wesentlich.

Thanks to the fact that it can be moved, the horseshoe significantly facilitates the adjustment of the mudguards.

Simplas Angebot bietet zwei Varianten des Ubiquit Chameleon an: SDS- und SDL-Schutzbleche - die Modelle 
unterscheiden sich nur in einer Verbindung des hinteren Schutzblechs, genauer gesagt, am SDL befindet sich 
eine Öse, in der eine Schraube direkt über dem Support festgezogen wird. Der SDS hingegen verfügt über 
eine Kunststoffklemme, die am Sattelrohr befestigt wird. Sowohl die vorderen als auch die hinteren 
Schutzbleche sind außerdem mit Drahtstäben und der oberen Halterung fixiert. Erwähnenswert ist hier das 
breite Spektrum an Regulierungsmöglichkeiten – die obere Halterung kann beliebig verschoben werden (er 
wird in den schmalen Teil des Schutzblechs eingesteckt und kann dann in die gewünschte Position 
verschoben werden), was in Verbindung mit den Metallstäben eine schnelle und vor allem genaue Einstellung 
der Schutzbleche ermöglicht. 
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Wir haben die Wahl zwischen Griffen, die auf einen Draht geschoben werden, und Griffen, die sich durch 

Zusammenklappen auf einem Metallstab festziehen -  für die Montage haben wir die zweite Variante gewählt. 

Mithilfe von Adaptern haben wir das vordere Schuztblech montiert - nach dem Anziehen der Schrauben ist 

alles stabil und, was am wichtigsten ist, lockert sich nicht.  

Ein paar Worte zum Montageprozess – wie es bei vollen Schutzblechen die Norm ist, brauchen wir dafür ein 

bisschen Zeit. Im Prinzip gibt uns Simpla mehrere Optionen für die Montage, obwohl wir zugeben müssen, 

dass die beigelegte Gebrauchsanweisung recht minimalistisch war. Zweitens hatten wir von Anfang an den 

Eindruck, dass das Paket mit den Befestigungen etwas unvollständig war. Das Metallgestell wird 

normalerweise mit einer Schraube befestigt, die senkrecht zum Rahmen steht. Zu diesem Zweck bringt Simpla 

zwei Kunststoffadapter an den Schutzblechen an, die es ermöglichen, aus den Rahmen- / Gabelanschlüssen 

parallel "herauszugleiten" und das Schutzblech einfach anzuschrauben. Alles wäre schön und gut, würde das 

Set vier solcher Elemente enthalten (wir hatten zwei – die im hinteren Schutzblech), was die schnelle Montage 

der Schutzbleche, beispielsweise in einem modernen Geländerad, ermöglichen würde. 

Wir hingegen haben Schutzbleche an einem Cross-Bike befestigt, so dass wir die Ösen am Gepäckträger 

nutzen konnten und somit keine Adapter verwenden mussten, die wir dann in den Stoßdämpfer einschrauben 

konnten. Leider mussten wir für unser Suntour die Drähte kürzen, da die entsprechenden Ösen nicht an den 

Achsen, sondern oberhalb der Scheibenbremsen lagen. Infolgedessen waren wir der Montage etwas 
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UBIQUIT SDL IM PRAXISTEST

RESUMEE

Wie man es bei soliden, vollen Schutzblechen erwartet, schützt uns der Ubiquit SDL sehr gut vor 
aufgewirbeltem Wasser und Schmutz, so dass er uns ermöglicht, komfortabel durch die Stadt zu fahren oder 
zu trainieren (wenn du die Schutzbleche beispielsweise in deinem Winter-Geländerad montiert hast) – das ist 
die wichtigste Aufgabe eines Schutzblechs und die hat das Modell von Simpla bestens bewältigt. 
Erwähnenswert ist auch die Stabilität der Schutzbleche, denn sobald sie montiert sind, halten sie fest, lockern 
sich nicht und ruckeln nicht beim Fahren über Unebenheiten – das ist das Resultat des gut durchdachten 
Montagesystems. Wie wir bereits erwähnt haben, ist das Ubiquit-Modell auch widerstandsfähig gegen 
mechanische Beschädigungen - wenn es um das Verbiegen in seitlicher Richtung geht, bietet es viel 
Flexibilität. Zusammenfassend lässt sich sagen, sobald wir das Befestigung hinter uns bringen, die natürlich 
etwas aufwendiger ist, als das Anbringen von Steckschutzblechen, wird uns das Ubiquit SDL lange und effektiv 
dienen.

Simpla hat anlässlich des neuen Modells Ubiquit bestätigt, dass die Marke ein sehr gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis bietet. 60 zł für ein Produkt, dass so stark und gleichzeitig gut gemacht ist, ist ein tolles Ergebnis. 
Darüber hinaus ist es eine Freude zu sehen, dass diese Schutzbleche einfach gut aussehen (wenn man das 
überhaupt von Schutzblechen behaupten kann), und dank der großen Auswahl an Farben findest du die 
richtige Variante für dein Fahrrad. Es ist auch wichtig zu betonen, dass wir es mit einer polnischen Marke zu 
tun haben, was ein Grund zum Stolz ist!
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Preis: 59.99 PLN
Material: Kunststoff - PP
Montage: Stoßdämpfergabel, Rahmen 25 mm - 40 mm, Seitendrähte
Radgröße: 28''
Reifenbreite: 32 mm - 50 mm
Anmerkungen: Das hintere Schutzblech schützt das gesamte Rad
Farbe: schwarz, weiß, titan
Hersteller: www.simpla.pl
Foto: Szymon Wołdziński 


