
Intro über Firma

Die Junik-hpv GmbH ist ein kleiner aber schlagkräftiger Ein-Frau-Betrieb für Spezialfahrräder und 
Sonderkonstruktionen. Bekannt geworden 1997 durch den Umbausatz „Liege-Brompton“, hat sich die 
Geschäftsführerin und Eigentümerin Juliane Neuß auf die drei Bereiche: Ergonomie-Beratung, 
Kleinwuchs-Fahrräder und Brompton-Werkstatt spezialisiert. Für ergonomisch korrekt angepasste 
Fahrräder erfolgt die Zusammenarbeit mit der Firma PATRIA, die Fahrräder für kleinwüchsige 
Menschen werden von Firma Kemper gebaut, für Leicht-Motorisierung steht die Firma Velogical zur 
Verfügung. In der Brompton-Werkstatt werden Umbau und Wartungsarbeiten auch gerne an 30 Jahre 
alten Rädern durchgeführt. Eine Spezialität ist der Umbaut auf 8-Gang-Nexus-Schaltung.

Seit 2016 ist die Junik-hpv GmbH in den Räumen einer ehemaligen Tankstelle im schönen Oberharz 
ansässig. Beratungen erfolgen sinnvollerweise auch am Wochenende, da viele Kunden von weit her 
längere Anfahrtswege haben.



Juliane Neuß

Skippy, Liege-Brompton, Sauseschritt, Bromptonlino… Wer mich kennt, weiß, dass ich einfach Spaß 
am Entwickeln von interessanten und neuen Fahrzeugen habe. Im Fahrrad- und Mobilitätsbereich 
gibt es für fast alles eine Lösung, man muss nur von eingetretenen Pfaden abweichen. Am 
deutlichsten wird das bei der Ergonomie.  Mit meinem Buch „Richtig sitzen - Locker Radfahren“ habe 
ich  die bekanntesten Standard-Regeln ausgehebelt und häufig deren Sinnlosigkeit entlarvt. Als 
ausgebildete Metallographin, die im Maschinebau zu Hause ist, gehe ich mit einem anderen, schon 
fast maschinistischen Blick an die Dinge ran. Das Ergebnis ist dann immer hochgradig individuell. 



Ergonomie

So, wie diese MTB-Sportlerin kommen viele Menschen zu mir. Der Rücken, die Schulter und der 
Nacken tun weh, manchmal auch schon die Knie. Auf dem „Velochecker“ von PATRIA kann ich das 
vorhandene Rad simulieren und von dort aus mit der Anpassung beginnen. Das Ergebnis heißt fast 
immer: Sattel höher, Lenker tiefer und ein größerer Abstand zwischen Sattel und Lenker. Manchmal 
kann man das vorhandene Rad noch umbauen. Wenn nicht, stehen Maßanfertigungen von PATRIA zur 
Verfügung.



Ergonomie ist, wenn die Arbeitswinkel stimmen. Wenn das Fahrrad die Winkel nicht hergibt, sucht 
sich der Körper eine Haltung, die im Moment das Schlimmste verhindert, aber auf Dauer zu 
Verspannungen, Schmerzen und Schäden führt. 

Der größte Schaden dabei: Radfahren macht keinen Spaß und wird unnötig eingeschränkt.

Auf einem ergonomisch richtig eingestellten Rad ist die Leistungsfähigkeit deutlich höher. Zusammen 
mit der elektronischen Satteldruckmessung helfe ich dem Kunden zur richtigen Sitzposition und zum 
richtigen Sattel. 

Spezialradbau

Groß und schwer ist nicht schwierig, schwer und hässlich können andere!

Mein Herz schlägt für die „Kleinen“  und dann muss es leicht und cool sein. 

Seit dem mitwachsenden Kinderrad Skippy lassen mich die Bedürfnisse kleiner Menschen nicht los. Je 
kleiner ein Mensch, desto präziser muss ein Rad passen und desto leichter muss es gebaut werden. 
Ein 2-Meter-Mensch merkt den Unterschied von 2 cm in der Rahmengeometrie nicht, für einen 
Kleinwüchsigen entscheiden 2 cm, ob er das Fahrrad  fahren kann oder nicht.

Spezialradbau sind bei mir aber auch Laufräder (korrekt „Laufmaschinen) in fast allen Größen. 
Sauseschritt, Sausekid und Sauseflip sind Eigenbauten, genauso wie Pflitzer und Michel-Rokker. 
Daneben baue ich aber auch Puky-Laufräder so um, dass sie von noch kürzeren Beinen benutzt 
werden können oder als Dreirad ausgebaut sind. Neu ist der Versuch eines besonderen Rollators, der 
mit einem Mittelsattel ausgestattet ist.



 

 



Brompton-Werkstat

Wer sein Brompton liebt (und das tun viele) vertraut es einer Fachwerkstatt an, die weiß was sie tut.

Ich bekomme immer wieder Bromptons zugeschickt, die nicht fachgerecht repariert oder gewartet 
wurden. Die Bowdenzüge liegen für den Faltvorgang nicht richtig, es wurde ein loses Schwingenlager 
übersehen, oder die Schaltung ist nicht richtig eingestellt. Das ist vermeidbar. Glücklicherweise lässt 
sich das Brompton gut im Karton verschicken und wenn es bei mir ankommt, mache ich erst mal den 
Check, was alles gemacht werden muss. Mein ältester „Patient“ war ein 30 Jahre altes Rad, das ein 
komplettes Update erfahren hat. Es fährt jetzt in der 3. Generation in einer Familie.

 



 




