
Der Rolling Shifter Peg wurde eigentlich erfunden um das Schuhwerk beim Motorradfahren zu
schonen und auch mal mit leichtem Schuhwerk wie Sneakers, Schaks, Turnschuhen oder teuren 
Lederschuhen die Fahrt in das Lieblingslokal seiner Wahl mit dem Motorrad zu machen. 
Kriterium war das die Schuhe nicht darunter Leiden oder beschädigt werden, damit die Optik im 
Lokal stimmt.
Nach längeren Tests war es endlich soweit und das Ergebnis  konnte sich Sehen und Spüren lassen.
Spüren? 
Ja der Angenehme und weit aus höher zu bewertende Nebeneffekt stellte sich während der 
Versuchsphase umgehend Spürbar ein. 
Die Gänge konnten spürbar Leichter in den nächst höheren Gang geschaltet werden. Auch die  
Leerlaufposition (Neutral) wurde auf Anhieb und ganz leicht gefunden. 
Viele kenne das Problem an der roten Ampel oder in der Stop and Go Phase, in den ersten Gang 
rauf in den  Leerlauf,  Mist zweiter wieder runter Neutral? Nein ersten Gang, Ampel grün 
Weiterfahren vielleicht klappt es an der nächsten Ampel oder beim nächsten Stop.
Der Grund der Leichtgängigkeit ist, das aus dem Shifter Peg, ein Rolling Shifter Peg wurde. 
Die Funktionsweise des Rolling Shifter Peg, dieser dreht sich leicht und Stufenlos in eine 
voreingestellte Drehrichtung und rollt beim hoch schalten über den Fußrücken, ohne irgendeine 
Reibung am Schuh zu hinterlassen. Sperrt hingegen die Drehrichtung in entgegengesetzt Richtung 
beim runter schalten.
Die Erfahrungen nach Montagen bei unterschiedlichsten Motorradmarken und deren Modellen
gaben aussagefähige Erkenntnisse.
 Das Motorräder von Indian, BMW, Harley, Buell,Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Honda sich deutlich 
besser und einfacher schalten lassen und gleichzeitig die Schuhe schonen.
Die spürbaren Erleichterungen bemerkt man sofort beim Schaltvorgang in den nächsten Gang.

 Nach dieser Erfindung und einer  erfolgreichen Patentierung gibt es verschiedene Anbieter die 
dieses kleine unscheinbare Bauteil anbieten aber mit einem suboptimalen Ergebnis.
 Diese drehen sich in  beiden Drehrichtungen ohne Sperrfunktion wobei der Fuß beim runter 
Schalten ohne Stopp Funktion vom Schalthebel abrutschen könnte.
Die TÜV Vorstellung des Rolling Shifter Peg war ein voller Erfolg.
Da der Rolling Shifter Peg sich beim runter Schalten, in der Funktion wie ein standard Schalthebel 
verhält, durch diese einseitige Stopp Funktion als nicht Eintragungspflichtig eingestuft wurde.

Fragen,Informationen und Videos über den Rolling Shifter peg können unter rolling-shifter-peg.de 
gestellt info@rolling-shifter-peg.de werden. 
Erwerben kann man diesen über den gleichnamigen Internet Shop oder  bike-house-niederrhein.de.
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