
Produktübersicht/ product information 
Klassik Rennreifen / classic race tires



Klassik Rennreifen High-Level
Rennreifen für den klassischen Motorsport aus dem Hause der Reifenwerk Heidenau GmbH & C0.KG sind speziell für die 
extremen Anforderungen des Motoradrennsports entwickelt und überzeugen durch: 

classic racing tires
The competition tires for classic racing applications are specially designed for the high demands of the motorcycle racing and 
they convince by:
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•	 Optimalen	Grip	-	egal	ob	Trocken	oder	Nass		
•	 Kurze Aufwärmphase
•	 Konstante Performance

•	 Ausgezeichnete Rückmeldung   
•	 Hohe Stabilität

• high grip level - dry and wet
• short warm up phase
• constant performance

• outstanding feedback
• high stability
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Verfügbare Dimensionen / Available Dimension

Felgenbreite/
rim width

Schlauch/
tube

2.75 - 16 46 P TT K 55 1.50	-	1.85 16 C/D

2.75 - 16 47 P TT K 56 1.50	-	1.85 17 C/D

2.00 - 18 26 H TL K 40 1.20	-	1.35 18	B

2.25 - 18 34 H TL K 40 1.35	-	1.85 18	B

2.50 - 18 45 H TT K 40 1.35	-	1.85 18	C

2.75 - 18 42 S TL K 45 1.50	-	1.85 18	C

3.00 - 18 47 H TT K 65 1.60	-	2.15 18	D

3.50 - 18 56 H TT K 65 1.85	-	2.50 18	E

Felgenbreite/
rim width

Schlauch/
tube

90/90 - 18 51 H TL K 44 1.85	-	2.50 18	D

100/90 - 18 56 H TL K 65 2.15	-	2.75 18	E

110/90 -18 61 H TL K 65 2.15	-	3.00 18	E

120/90 - 18  65 H TL K 65 2.50	-	3.00 18	F

110/80 - 18 60 H TL K 65 2.15	-	3.00 18	E

130/70 - 18 63 H TL K 64 3.00	-	4.00 18	E

2.75 - 19 47 S TT K 34 1.50	-	1.85 19 C

3.25 - 19 54 H TT K 34 1.85	-	2.50 19 D

3.50 - 19 57 H TT K 34 1.80	-	2.50 19	E

Alle	HEIDENAU	Rennreifen	sind	durch	eine	gelbe	Markierung	auf	der	Lauffläche	sowie	durch	die	Kennzeichnung	„DRY“	zu	erkennen.	
All HEIDENAU competition tires can be recognized by a yellow stripe on the tread pattern and by the imprint „DRY“.
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Feingliedriges Block-Rillenprofil für 
Motorräder aller Hubraumklassen. 
Die Kombination von klassischer Optik 
und Mischungskomponenten sorgt für 
Fahrleistungen die den heutigen Anfor-
derungen mühelos gerecht wird.

K 34

K 40

Die speziell für leichte Motorräder
optimierte Konstruktion bietet hohe 
Stabilität und Eigendämpfung. Sowohl 
der Profilaufbau, als auch die Laufflä-
chenmischung garantieren hervorra-
gendes Handling und ausgezeichnete 
Fahreigenschaften.

K 44

Feingliedriges Vorderrad-Blockprofil 
in Niederquerschnittausführung mit  
hoher Laufleistung. Sichert hohe Fahr-
stabilität durch perfekten Grip und 
leichtem Handling.

K 45

Straßenprofil mit hoher Fahrstabi-
lität und geringem Verschleiß. Die 
Blockstruktur garantiert hohen Grip 
bei Schräglage. Durch die ausgewo-
gene Konstruktion der Laufflächenkon-
tur werden gute Handling Eigenschaf-
ten erzielt.
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The K34 provides a delicate block tread 
for all motorcycle categories. The 
combination of a classic look and 
modern mix components ensures  
superior performance.

K 34

K 40

The K40 combines modern technology 
and classic design. Developed for light-
weight motorcycles, the tire offers high 
grade stability. Due to the special pro-
file design the K40 offers also excellent 
handling and superior wet grip.

K 44

K 45

Road profile with high stability and low 
wear. The block design of the profil en-
sures high grip in an inclined position. 
Due to equalized design of the tread 
contour, the K45 reflects a balanced 
performance.

The K44 is a low section tyre with a 
delicate profil for front wheels. Ensures 
high driving stability by perfect grip 
and easy handling.
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K 55 / K 56 

K 64

Dieses Sportprofil zeichnet sich durch 
sein überzeugendes Handling und den 
hohen Abrollkomfort aus. Es bietet 
eine sehr hohe Laufleistungen sowie 
optimalen Grip auf trockener und nas-
ser Fahrbahn.

Ein modernes Straßenprofil mit per-
fektem Grip. Die optimierte Kontur ist 
ideal für den Moped-Rennsport von  
50 - 80 cc geeignet. 

K 65

Das aus dem Touren-Bereich ent-
lehnte Profil mit seiner kompakten-
Profilgestaltung zeichnet sich durch 
eine sehr gute Hochgeschwindigkeits-
stabilität aus und ist in sehr vielen  
Dimensionen verfügbar. 

8

K 65

The profile with its compact tread  
design is characterized by a very good 
high-speed stability and is in many
dimensions available. 

The K 55 and K 56 are enhanced road 
rubbers with sportive capabilities. The 
groves running from shoulder to shoul-
der maintain grip and stability.The 
optimized contour is ideal suitable for 
motorbike racing of 50-80 cc.

K 55 / K 56 

K 64

This sportive tread pattern is characte-
rized by its easy handling and conti-
nuous comfort. It offers a very high 
mileage and perfect grip even on wet 
and dry roads.
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Achtung - wichtiger Hinweis

Rennreifen	aus	unserem	Haus	sind	ein	hochentwickeltes	Produkt	in	dem	sich	jahrelange	Erfahrung	und	Entwicklung		
verbinden.	Dies	bezieht	sich	nicht	nur	auf	Design	und	Konstruktion,	auch	die	eingesetzten	Rohstoffe	wie	spezielle	
Elastomere	und	Hochleistungsfüllstoffe	sind	direkt	auf	die	Anforderungen	für	den	Rennsports	optimiert.	Damit	diese
hochspezifische	Gummimischung	auf	der	Rennstrecke	Ihre	vollen	Eigenschaften	entfalten	kann,	schützen	Sie	die	Reifen
bitte	vor	Frost,	Sonne	&	starker	Lichtereinstrahlung	sowie	starken	Temperaturschwankungen.	Gerade	eine	unsachgemäße	
Lagerung	bei	niedrigen	Temperaturen	und	ein	Handling	bei	Frost	kann	zu	Bruchschäden	führen.
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Handle with care 

Racing tires from our house are a highly developed product which combine years of experience and research & development. 
This refers not only to design and construction, more over the compound is optimized with special elastomers and high  
performance fillers, directly optimized for motorcycling racing. Please defend your tires against sun, freezing and extreme 
temperature fluctuations. Especially an improper storage at low temperatures and a handling by freezing can lead to 
breakage.
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Reifen sind unsere Leidenschaft - seit 1946

Als	Traditionsunternehmen	mit	Sitz	in	der	Nähe	von	Dresden	produzieren	wir	Reifen	seit	mehr	als	70	Jahren.		Unsere	
Kernkompetenz als Reifenspezialist liegt dabei in der Herstellung von Diagonalreifen für:  

Über 550 verschiedene Reifenausführungen werden in der Reifenmanufaktur von rund 200 Mitarbeitern mit handwerk-
licher	 Kunstfertigkeit	 gedreht.	 Durch	 den	Mut	 am	 Produktions-	&	 Innovationsstandort	 Deutschland	 festzuhalten,	 eine	
größtmögliche	Qualitätssorgfalt	sowie	eine	Unternehmenskultur	zum	Anfassen	ist	es	uns	gelungen,	„HEIDENAU“	als	
Premiummarke fest im Markt zu etablieren. 

• Motorrad: 
vom	Straßenmotorrad	über	Adventure	Bikes	bis	hin	 
zum Scrambler 

• Roller & Scooter: 
ob	kleiner	Flitzer	oder	schwerer	Großroller	mit	mehr	
Hubraum 

• Oldtimer: 
Originalbereifung	vom	Trabant	bis	hin	zu	Simson,	
AWO und MZ

• Motorsport: 
vom Roller über Kart bis zu den Klassikern
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tires are our passion - since 1946

As a traditional company based near Dresden, we have been producing tires since more than 70 years. As a specialist our 
core competence is based in the production of conventional tire for: 

Nearly 200 employees produce more than 550 different tire designs by handcraft in our manufacture. The courage to  
believe in Germany as production and innovation location, a high level of care by quality and a personal corporate culture 
have enabled to establish „HEIDENAU“ itself as a premium brand successfully. 

• motorcycle: 
from roadbike over adventure bike up to scrambler

• scooter: 
whether small racer or heavy pieces with more cc

• oldtimer & yougtimer: 
original tires for car or motorcycle

• motorsports: 
rapid tires for two- or four wheeler
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Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG
Hauptstraße 44
01809 Heidenau
Germany

Tel.:  +49 35 29-55 28 01
Fax:  +49 35 29-51 24 38

info@heidenau.com
www.heidenau.com


