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 ATHLETEN 
Von einem Rennfahrer gegründet, spielt 

Profisport seit je her eine zentrale Rolle  
bei FOCUS. Die Rennvergangenheit steckt 

in all unseren Produkten. 

Jede Entwicklung ist auf den Performance- 
Einsatz ausgelegt und muss höchste 

Güte bieten. Etappensiege, Nationale 
Titel und Weltmeisterschaften sprechen 

für unsere Produkte und ihre Leistung 
unter größter Belastung. Unsere Athleten 

bringen das Unvorhersehbare zum Vor-
schein, denn sie testen unter härtesten 

Bedingungen. Grenzerfahrungen für Rad 
und Spitzenathlet. Durch die ständige 

Rückmeldung unserer Profis entwickeln 
wir immer bessere Produkte. Für dich. 

Von Spitzenathleten getestet.
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Unser Factory Spec ist ein spezifisches 
Modell innerhalb einer Bike-Familie, das 

ein FOCUS-Mitarbeiter nach seinen Vor-
stellungen ausgestattet hat. Unsere Mit-

arbeiter sind enthusiastische Fahrrad-
fahrer. Sie haben jedes Jahr große Pläne 

und erleben viel auf dem Rad. Genau auf 
ein solches spezielles Abenteuer haben 

sie ihr Factory Spec-Modell abgestimmt 
– mit einem Preis-  /  Leistungsverhältnis, 

zu dem sie es auch ihren besten Kumpels 
empfehlen würden. Das spezielle Design 

setzt dem Factory Spec die Krone auf.
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„Der Tag ist noch jung. Ich starte früh 
in Reykjavik. Einfach drauf los in Rich-

tung Südosten. Solider Asphalt soweit 
das Auge reicht. Nach 120 Kilometern 

wird es eintönig, ich bin einfach für 
mehr Gelände geboren. Zum Glück 

habe ich mit dem PARALANE einen 
Partner im Geiste. Am Wasserfall 

Seljalandsfoss biege ich ab. Vor mir 
liegt eine Schotterpiste. Am Horizont 

zeichnen sich Berge ab. Licht fällt 
strahlenweise durch die Wolken und 

erhellt grüne und weiße Flecken, die 
sich zu einem Mosaik vereinen. Ich 

trete an. Mein PARALANE Factory – 
genauso abenteuerlustig wie ich.“

Jeremy Powers, FOCUS Athlet
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Bereits am Anfang seiner Karriere war 
Mike Kluge bewusst: Das richtige Rad ist 

für Gesundheit, Spaß und Erfolg funda-
mental wichtig. Kritische Rückmeldung 

über Material gehörte für ihn deswegen 
genauso zu seiner Verantwortung ge-

genüber Sponsoren wie Rennerfolge. 
Da ihm die Umsetzung der Verbesse-

rungen meist zu lange dauerte, kam 
erstmals die Idee auf, das Zepter selbst 

in die Hand zu nehmen. Immerhin 
konnte Mike Kluge damals schon zahl-

reiche Deutsche Meisterschaften und 
zwei Weltmeister titel im Cyclocross 

bei den Amateuren aufweisen. Als er 
1990 in letzter Sekunde den inoffiziellen 

Mountain bike-Weltmeistertitel in Italien 
durch Materialfehler verpasste, war es 

an der Zeit, etwas zu ändern. 

Gedacht, getan: Die Cyclocross-Maschine 
auf der Mike Kluge 1992 in Leeds (GB) 

den Weltmeistertitel der Profis gewann, 
hatte er sich selbst zusammenge-

stellt. Jetzt oder nie, lautete die Devise  
anschließend. Mit seinem Freund Hans-

Jörg Furrer gründete er die Fahrrad-
marke FOCUS im Schwarzwald. Als 

erfolgreicher Profi auf Straße, Bahn, im 
Cyclocross sowie auf dem Mountainbike 

und im Downhill konnte er umfangrei-
ches Wissen um die Vorteile der jeweili-

gen Räder in andere Bereiche einfließen 
lassen. Bei der Namensgebung ließ er 

sich vom Autofokus einer Kamera ins-
pirieren, der das Zentrum des Objekts 

scharf stellt. Fortan fokussierte er sich 
voll auf die Entwicklung von Fahrrad-

rahmen, die richtige Zusammenstellung 

der Anbauteile und eine enge Zusam-
menarbeit mit Teileherstellern aus der 

Umgebung. Dahinter musste kurzzeitig 
auch die Profikarriere zurückstecken. 

Markenrechte und Entwicklung fraßen 
viel Zeit und Geld. Doch Aufgeben war 

keine Option. Die Vision, mit FOCUS wie-
der zurück an die Weltspitze zu kommen, 

lebte er mit jeder Faser seines Körpers.

Durchhalten lohnte sich. Der Erfolg 
stellte sich mit den neuen, eigenen Rä-

dern schnell wieder ein. 1993 gewann 
Mike Kluge zwei Mountainbike Wor-

ld Cups. Viele weitere Titel für FOCUS 
sollten folgen. 1993 stellt aber auch 

einen weiteren Meilenstein dar: Das 
erste FOCUS Bike wurde verkauft, die 

Geburtsstunde von FOCUS als Fahrrad-
hersteller. 

1994 startete Mike Kluge sein eigenes 
FOCUS Team, zu dem Jörg Arenz, Tobias 

Nestle und Jens Reuker gehörten, die 
auch heute noch das Unternehmen mit 

prägen. Eine neue Marke war geboren, 
deren rasanter Aufstieg bis heute an-

hält. Das Streben, das Beste in Design, 
Konstruktion und Material gemeinsam 

als Team zu erreichen, treibt die Marke 
heute wie damals an. Der Innovations-

gedanke spielt dabei eine große Rolle, 
wie die zukunftsweisende SQUARED 

EXPERIENCE zeigt. Eine Entwicklung, 
in die Mike Kluge heute sein Herzblut 

steckt.

WIE ES  
BEGANN...
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