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Datenblatt zu Sport Bike 2.0
Produktinformationen "Sport Bike 2.0"
X-Treme Bikes stehen vor allem für hochwertige
Materialien, gute Verarbeitung und funktionelle
Professionalität. Die Heimtrainer der Marke gehören
zu den beliebtesten Modellen im Bereich
Heimbedarf und kommen aber auch im
professionellen Umfeld immer mehr zum Einsatz.
Dank der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und
einfachen Bedienung garantieren die X-Treme Bikes
beste Trainingsvoraussetzungen und langfristige
Erfolge. Das X-Treme Bike ist mit einem lautlosen
Riemenantrieb ausgestattet, welcher ein besonders
angenehmes Fahrgefühl garantiert. Die stufenlose
Widerstandsverstellung sorgt für einen besonders
runden Lauf und ist leicht verstellbar.
Zusätzlich verfügt das Bike über einen
Notbremshebel, welcher für mehr Sicherheit sorgt
und vor allem ideal bei Fahranfängern ist. Außerdem
lässt sich das X-Treme Bike besonders leicht auf
individuelle Trainingspositionen einstellen.Der
komfortable Unisex-Sattel und der Lenker sind
sowohl höhenverstellbar als auch horizontal
verstellbar. Zudem befindet sich gut erreichbar eine
Trinkflaschenhalterung am Lenker. Eine gratis
Trinkflasche liegt jedem X-Treme Bike bei.
Zusätzlich ist das Indoor Bike mit komfortablen SPD
Kombipedalen ausgestattet, welche jedoch bei
Bedarf durch professionelle Klickpedalen
ausgetauscht werden können. Ein besonderes
Highlight des X-Treme Bikes: zur serienmäßig mit
einem leistungsstarken Radcomputer ausgestattet.
Dieser verfügt über einen robusten LCD-Monitor und
Sensoren am Lenker. So können während des
Indoor Cycling Pulsfrequenz, Geschwindigkeit und
Kalorienverbrauch ermittelt und ausgewertet
werden. Die ideale Ergänzung für ein erfolgreiches
Training.
Das maximale Benutzergewicht des X-Treme Bikes
liegt bei 120 kg und ist in den Farben Schwarz und
Silber erhältlich.
Anwendung:
Semi-Professional Cycling
Schwungmasse:

22 Kg

Geräuschpegel:

flüsterleise

Bremssystem:

Filzbremse

Antrieb:

Riemenantrieb

Starrlauf:

Ja

Lenkereinstellung:

vertikal

Sitzverstellung:

horizontal & vertikal

Pedale:

Kombiklickpedale

Radcomputer:

Ja

Max. Benutzergewicht: 120 Kg
Bikegewicht:

44 Kg

Maße:

128 x 51 x 118 cm

Garantie:

2 Jahre

Gewährleistung:

2 Jahre

Q-Faktor:

201 mm

Weiterführende Links zu"Sport Bike 2.0"
• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von X-TREME
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Datenblatt zu Sport Bike 2.0
Erfahrungs- & Testberichte: "Sport Bike 2.0"
Von: Carsten Tusch Am: 30.03.2022
Gutes Bike
Das Bike ist Top. Perfekt wäre, wenn die Schiene für den Sattel etwas länger sein würde!
Ansonsten sehr zu empfehlen!!!
Von: Walter Mayer Am: 16.03.2022
Einfache Montage, Bike läuft rund
Schnelle Lieferung, Liefertag und Zeit konnte mit Spedition abgestimmt werden. Aufbau des Bike mit der Anleitung einfach. Werkzeugtasche gehört zum Lieferumfang. Beim Sattel müssen die Muttern stark angezogen werden, damit er nicht wackelt.
Bike läuft im Betrieb angenehm leise. Filzbremse riecht bei den ersten längeren und intensiven Trainingseinheiten.
Bin mit dem Bike bisher sehr zufrieden.
Von: Georg Schmid Am: 23.12.2021
sehr gutes Bike für zu Hause
- schnelle Lieferung mit Spetition
- perfekt verpakt, Fahrrad kam unverseht an
- Montage ging leicht von der Hand
- Läuft angenehm gleichmäßig und ruhig.
- negativ, aber nicht weiter schlimm, die Getränkehalter mußten etwas aufgebogen werden damit die handelsüblichen Flaschen passen.
- das Pedalklicksystem ist etwas hakelig
Von: Tina Am: 29.11.2021
Preis-/Leistungsverhältnis passt
Laufruhig und stabil. Das ist bei teureren Bikes auch nicht besser.
Für die Preisklasse ein wirklich gutes Bike. Bin angenehm überrascht.
Der Computer gibt die wesentlichen Funktionen aus, mir genügt das.
Echtes Manko: Trotz 1,76 m Körpergröße ist die Entfernung Sattel - Lenker viel zu groß!
Hier fehlt die Horizontalverstellung.
Wenn man nicht viel im Stehen fährt, kann man den Lenker umdrehen.
Schade, wäre wenig teurer aber viel besser einstellbar. Dann gäbs auch die ganz volle Punktzahl.
Der Händler antwortet zügig auf Anfragen.
Von: Philipp Lunz Am: 26.11.2021
Super Service und ein flüsterleises Fahrrad für Zuhause!
Das Fahrrad kam per Spedition ohne Probleme bei mir nach kurzer Lieferzeit an und der Aufbau ging schnell und einfach. Die Halterung des beiliegenden Computers war die einer anderen Version des Rads, ich habe jedoch prompt die richtige direkt per Post erhalten, als ich nachgefragt hatte. So geht Service! Das Gerät selbst ist schön leise, stabil und sein Geld wert. Habe schon 50 km darauf absolviert und bin sehr zufrieden!
Von: Matthias Am: 12.06.2021
Super Bike
Lieferzeit Top, innerhalb von 2 Tagen war das Bike da. Angegeben waren 3-5 Werktage. Kontakt und Abwicklung mit der Spedition schnell und problemlos. Super verpackt und innerhalb von 20 Minuten aufgebaut und startklar. Das Bike steht sehr stabil, ist flüsterleise und absolut seinen Preis wert. Mitgeliefert werden eine kleine Werkzeugtasche und eine Trinkflasche, absolut Top. Es lässt sich schnell und einfach verstellen, was bei uns absolut notwendig ist, da wir das Bike zu dritt nutzen. Von Körpergröße 1,67m bis 1,87m bei uns kein Problem. Einziges Manko, die Anleitung ist in Englisch.

Von: Olaf Am: 14.04.2021
selbst im Reklamtionsfall Spitze
Nach Erhalt des Bikes per Spedition mussten wir feststellen, das der Computer einen Transportschaden hatte und eine Klickpedale defekt war. Beides wurde umgehend (Pedalen als komplettes Set!) nachgeschickt. Nach kurzer Zeit hatten wir ein "klacken" im Schwungrad. Indoorcycling hat den Fehler via Handy lokalisiert und sofort einen kompletten Austausch arrangiert. So bindet man Kunden! Da können sich andere Händler eine große Scheibe von abschneiden.
Das Bike selber ist vom Preis-/ Leistungsverhältnis sehr gut, ist und steht stabil, und läuft sehr ruhig. Für unseren Heimgebrauch absolut perfekt. Die Informationen im Computer sind etwas schwer zu lesen (schlechter Kontrast) aber damit können wir leben.
Von: Nadine Am: 02.04.2021
Richtig gutes Bike
Ich bin mit dem Bike bisher mehr als zufrieden. Es wurde schnell und unkompliziert geliefert. Der Aufbau war einfach und schnell. Die Beschreibung ist zwar in Englisch, hätte aber auch in Chinesisch sein können, denn es war alles gut bebildert und ohnehin erklärt sich der Aufbau von selbst.
Hatte zuerst bedenken, ob sich das Bike gut auf meine Körpergröße (1,68m) einstellen lässt, weil der Lenker nur vertikal verstellbar ist. Aber auch das war kein Problem.
Das Bike ist stabil und läuft recht geräuscharm. Die Funktionen des Radcomputers sind für meine Zwecke auch mehr als ausreichend.
Alles in allem steht dieses Bike den Bikes, die ich aus dem Fitnessstudio kenne in nichts nach.
Ganz klare Kaufempfehlung!
Von: Christoph Am: 27.02.2021
super Bike, problemlose Lieferung
Die Lieferung erfolgte trotz Corona sehr schnell und verlief vollkommen problemlos. Aufbau ist auch einfach und schnell. Wir haben das Bike jetzt seit knapp zwei Monaten und nutzen es regelmäßig und sind super zufrieden damit. Top Qualität und durch den Riemenantrieb auch schön leise. Würde es auf jeden Fall weiterempfehlen.
Von: Marion W. Am: 09.02.2021
Sehr zufrieden
Der Bestellvorgang über die Homepage war einfach. Terminvereinbarung und Lieferung mit der Spedition klappte hervorragend. Der Aufbau erfolgte ohne Probleme. Die ersten Stunden sind bereits gefahren. Das Bike steht fest, der Riemenantrieb ist leise. Der Lenker hat ganz minimal Spielraum, was aber nicht stört. Am Sattel muss ich mich noch gewöhnen, trage deswegen eine gepolsterte Fahrradhose. Ansonsten bin ich sehr zufrieden.
Von: Alfred Hofstetter Am: 29.01.2021
absolut positiver Eindruck
Vier Tage nach der Bestellung wurde das Bike bereits geliefert. Terminvereinbarung und Lieferung klappte problemlos. Der Zusammenbau zeigte sich trotz englischer Anleitung unproblematisch. Das Bike macht einen sehr guten soliden Eindruck. Nach den ersten Trainingseinheiten bin ich mehr als positiv überrascht. Absolute Laufruhe, sicherer Stand auch beim Treten im Stehen. Etwas schade ist, dass die Anleitung lediglich in Englisch vorliegt. Eine kurze Beschreibung für den Computer wäre wünschenswert,. Ist aber nur eine kleine unbedeutende Nebenerscheinung.
Von: Nik Am: 19.01.2021
SUPER BIKE
Die Bestellung über die Homepage von Indoorcycling war einfach, die Abwicklung war zügig und professionell.
Anfang Januar 2021 wurde das Spinnig X-treme Sport Bike 2.0 geliefert.
Die Terminabsprache mit der Spedition war problemlos.
Das Fahrrad sowie die losen Einzelteile waren sehr gut verpackt. Alles zusammen in einem großen Karton.
Der Zusammenbau ist in knapp 20 Minuten ohne Probleme zu schaffen. Das dafür benötigte Werkzeug wird in einer kleinen Tasche mitgeliefert.
Beim Zusammenbau viel die hochwertige und passgenaue Verarbeitung auf. Das Bike sieht einfach chic aus.
Die ersten Trainingseinheiten haben diesen sehr guten ersten Eindruck bestätigt.
Alles funktioniert einwandfrei und leise; das Training macht richtig Spaß! Ich habe keinen Unterschied zu deutlich teureren Spinning Bikes im Fitness Studio feststellen können.
Das Bike steht sehr stabil und lässt sich mit den Rollen vorne kinderleicht bewegen.
Die Sattelstütze ist in einem weiten Bereich verstellbar. Ich bin mit Körpergröße 185 noch lange nicht am Maximum. Der Sattel ist sportlich und bequem.
Der Lenker ist horizontal nicht verstellbar; was aber auch gar nicht notwendig ist. Die Griffpositionen sind angenehm und die vorne eingebauten Sensoren für die Pulsmessung sind gut zu erreichen.
Der Computer hat die Funktionen Stoppuhr, Herzfrequenz, Kalorienverbrauch, Strecke, Pedalumdrehung und Geschwindigkeit.
Die Pedalen sind mit Laschen sowie SPD Click System ausgestattet.
Sogar eine Trinkflasche mit Halterung ist mit dabei.
Insgesamt bin ich mit dem Kauf sehr zufrieden und kann das Bike nur weiterempfehlen.
Viele teurere Bikes sind nicht so gut ausgestattet.
Von: Alexander Am: 18.01.2021
Stabiles Indoor Bike, sehr gut für den Preis
Aufgrund der positiven Rezensionen habe ich mich für dieses Bike entschieden. Wichtig war mir vor allen Dingen, dass es ausreichend verstellt werden kann, um meiner Körpergröße von 1,87 m gerecht zu werden. Und außerdem sollte es stabil auf dem Boden stehen. Beides ist hier gegeben. Es hat einen sehr stabilen Stand, die Anbauteile machen einen qualitativ sehr guten Eindruck, hier wackelt nichts! Die Lieferung war schnell, der Zusammenbau wirklich einfach und selbsterklärend. Einziges Manko ist die digitale Anzeige, diese ist wohl etwas ungenau. Aber das stört mich nicht weiter, da ich sowieso mit Pulsuhr trainiere. Guter Support, schnelle Lieferung, Bike wie gewünscht!
Ich empfehle ausserdem noch das Silikonspray dazu zu kaufen, um die leisen Bremsgeräuchr noch weiter zu reduzieren. Habe ausserdem den Sportsattel dazu gewählt.
Von: Petruzzi Jürgen Am: 16.01.2021
Preis/Leistung top
Nach langer Recherche haben wir uns für dieses Bike entschlossen. Etwas zähe Lieferung, die dem Spediteur geschuldet war. Anleitung auf Englisch, aber der Zusammenbau erklärt sich von alleine. Bike steht stabil und läuft sehr sehr leise. Alles richtig gemacht..
Von: Claus Fiedler Am: 15.01.2021
Hervorragendes Preis/Leistungsverhältnis
Das bike wurde innerhalb von drei Arbeitstagen geliefert. Montage erfolgte problemlos. Ein Gewinde der Lenkerbefestigung musste nachgeschnitten werden. Sonst aber wirklich alles passend. Nach nunmehr einigen Stunden auf diesem Gerät ist es mit dem in meinem Fitness Studio ebenbürtig, wenn nicht sogar besser.
Von: Schuster Am: 14.01.2021
Bin sehr zufrieden
Alles wunderbar, Montag bestellt und Donnerstag geliefert bekommen. Das Bike macht nen sehr guten Eindruck. Ich bin sehr zufrieden vom Bike und dem Kundenservice.
Von: Loic Am: 13.11.2020
Alles super
Hatte mich von den Bewertungen zur Bestellung überzeugen lassen und wurde begeistert. Das Bike kam innerhalb von 4 Werktagen bei uns an und wurde schnell dank Unterstützung des Spediteurs in die Wohnung getragen. Der Zusammenbau ging schnell und war einfach. Hier gibt es nur die englische Aufbauanleitung zu bemängeln, diese wäre auf deutsch natürlich ansprechender. Das Bike steht fest, ist sehr laufruhig und leise. Die verarbeiteten Materialien wirken sehr hochwertig und machen einen soliden Eindruck für die Zukunft. Kann es nur empfehlen.
Von: Christian Heinemann Am: 22.03.2020
Super Indoor Bike, klasse Service und schnelle Lieferung.
Das Bike hat eine hochwertige Qualität und ist auf Studio-Niveau. Mit einer Körpergröße von 200cm sehr gut fahrbar. Schnelle Lieferung (24h), netter Service, super Bike. Jederzeit wieder.
Von: Ulf Am: 17.08.2019
Für das Heimtraining völlig ausreichend
Nach telefonischer Rücksprache mit der Spedition schnelle und pünktliche Lieferung. Einfacher schneller Aufbau, aber besser mit 2 Personen. Ist sehr massiv und stabil, selbst auf hochflorigem Teppich. Trotz des einfachen Displays, angezeigte Parameter sehr hilfreich beim Training. Gutes Fahrgefühl, sehr leise.
Von: Michael Am: 19.04.2019
Super
Großartig! Ich kann mich aktuell nicht entscheiden: Spinning oder Laufen! So ist eine großartige Vorbereitung auf die Sommer Ultras kein Stress. Zuhause kann man nicht besser trainieren als mit dem Teil.
Einziges Manko: es ist unbedingt Sylikon Spray nötig, daher inkludiert das doch einfach bei einem Kauf.
Von: Mark Meybauer Am: 21.01.2019
Preis-/Leistungsverhältnis stimmt
Ich habe mich im Internet über indoorcyclingbikes informiert und mich wegen dem guten Preis-/ Leistungsverhältnis für dieses bike entschieden. Das Bike steht stabil und macht einen zuverlässigen Eindruck. Einige Teile sind nicht ganz nach Maß gefertigt aber alles ist voll funktionsfähig.
Der Kundenservice ist zuvorkommend (hatte sehr freundlichen und kompetenten telefonischen Kontakt).
Schnelle Lieferung und gut verpackt.
Alles in Allem ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.

Von: Wolfgang Am: 12.01.2019
Super Preis-Leistung-Verhältnis
Das Bike wurde termingerecht geliefert und ist gut verpackt. Selbst eine eingedrückte Stelle am Karton blieb ohne Folgen für das Rad.
Der Aufbau des vormontierten Rads ist trotz englischer Anleitung problemlos zu bewerkstelligen.
Das Bike macht einen sehr hochwertigen Eindruck und hat für ein Indoorbike im semiprofessionellen Bereich ein sehr gutes Preis Leistungs Verhältnis. Der Sattel ist so weit nach oben verstellbar, dass es für mich mit knapp 1,90 mtr. Körpergröße das Bike noch super einzustellen ist. Ich kann nicht bestätigen, dass der Lenker wackelt. Ganz im Gegenteil, alles passt und sitzt einwandfrei! Der Riemenantrieb läuft sehr rund und leise.
1 Punkt Abzug für ein paar wenige Kleinigkeiten:
Wer einen sportlichen Sattel gewohnt ist, wird dem mitgelieferten nicht zurecht kommen. Ich habe ihn getauscht.
Der Lenker ist horizontal nicht und vertikal nicht so hoch wie der Sattel verstellbar. Weiterhin ist er für mich als Mountainbikefahrer etwas zu schmal.
Der Radcomputer ist nahezu unbrauchbar.
Trotz dieser wenigen Kritikpunkte spreche ich eine klare Kaufempfehlung aus.
Nicht unerwähnt möchte ich den hervorragenden Service von Indoorcycling lassen. Ein kleines Problem an einem Pedal wurde vollkommen unkompliziert und sehr schnell durch eine Ersatzlieferung behoben. Da könnte sich manch anderer Händler ein Beispiel nehmen!
Von: Patrick Kissner Am: 01.03.2018
Bewertung
Schnelle Lieferung, einfacher Aufbau, topp Verarbeitung.Ich würde das Bike jederzeit wieder kaufen.
Von: August Ringwald Am: 17.02.2018
sehr gut, macht Spaß wie im Studio!
hat meine Erwartung voll erfüllt, gute Verarbeitung, Lieferung wie abgesprochen, einfach toll!
Danke
August
Von: Joerg Volk Am: 04.12.2017
Gute Entscheidung
Das Bike wurde nach 5 Tagen geliefert. Auspacken und Aufbau in 30 min. Erledigt. Habe mit dem Slikonspray auch die Sattel und Lenkstütze eingesprüht. Läuft besser. Gleich mal eine Runde gedreht. Man hört fast gar nichts vom Rad. Der Lenker stellt sich nicht ganz fest. Gibt es da eine Abhilfe ? Ist aber auch nicht unbedingt störend. Die Einstellmöglichkeiten sind ausreichend. Der Computers ist okay für die normalen Ansprüche. Nach einer Woche Google habe ich mich für dieses Bike entschieden und bin vom ersten Eindruck positiv angetan. Preis Leistung Top. Die Verarbeitung ist stabil und der Stand fest. Mit guter Mugge hat die erste Ausfahrt Fun gemacht. Der MailVerkehr mit dem Indoorcyc Team War sehr nett. Also erstes Feedback Daumen hoch.
Von: Markus Am: 27.10.2017
Top Spinning Bike
Ein klasse Bike mit gutem Fahrgefühl und dazu toller Optik! Dank der Vormontage ist es ruck zuck aufgebaut. Die Qualität steht vielen Spinning Maschinen im Fitness Studio in nichts nach. Für ein gutes effektives Training sollte man noch in einen namenhaften Sattel und Shimano Pedale investieren. Fazit: Macht Spaß !!!
Von: Hans Dieter Am: 21.01.2017
Hans Dieter
Von: Hans Dieter Am: 21.01.2017
Sehr gut
Die Lieferung wurde pünktlich durchgeführt. Preis- Leistung ist ok. Aufbau war simpel. Optisch und technisch einfandfreie Qualitüt. Kann ich nur weiter empfehlen. Manko ist die Bedienungsanleitung, in deutscher Sprache wäre es hilfreicher.
Von: babsi Am: 18.01.2017
Preis und Leistung passen Super
Mein Bike ist gestern pünktlich zum abgesprochen Termin eingetroffen. Service super. Wie schon angemerkt ist der Aufbau relativ einfach und zu Zweit leicht zu händeln. Einziges Manko, das die Bedienanleitung nicht in Deutsch ist. Das gilt auch für den Computer. Auch die mitbestellte CD hätte ich gern in Deutschrr Sprache gehabt.Leider ging das aus der Produkt Beschreibung nicht hervor.Sonst hätte ich diese nicht bestellt. Die ersteTour habe ich trotzdem mit der CD schon genossen und mein Fazit: Super viel Spass. Ich kann das Bike nur weiter empfehlen.
Von: Matthias Winter Am: 16.11.2016
Gutes Bike zu günstigem Preis
Bestellung und Lieferung durch die Spedition lief absolut reibungslos. Zusammenbau problemlos und selbsterklärend, auch mit nur englischer Anleitung. Bike läuft sehr ruhig und rund, macht Spass damit zu trainieren. Negative Punkte sind der Computer, da hätte ich mir ein bisschen was Höherwertiges vorgestellt. Am Lenker wäre ein Haltebogen in der Mitte statt dem Computer besser. Ausserdem wäre ein horizontal verstellbarer Lenker besser, um auch kleineren Personen die optimale Einstellung zu ermöglichen. Aber das war ja auch so beschrieben und ich selbst komme klar. Nur für meine Kids und Frau wäre eine horizontale Verstellung wünschenswert.
Von: KM Am: 28.10.2016
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Das Bike macht einen sehr guten Eindruck.
Es hat einen sehr sicheren Stand und ist sehr laufruhig.
Aufbau ist einfach zu bewerkstelligen.
Preis-/Leistungsverhältnis ist gut.
Von: Gre Am: 10.10.2016
Super
Alles was erwartet. Jetzt gehts richtig los!!!!!
Von: roswitha Am: 03.09.2016
tolles indoorcycling
ich habe mich im Internet über indoorcyclingbikes informiert und mich wegen dem guten preis leistungsverhältnis für dieses bike entschieden.
das Sport bike ist sehr stabil und hochwertig verarbeitet. der kundenservice ist zuvorkommend (hatte freundlichen telefonischen kontakt).
schnelle Lieferung, gut verpackt.
bin sehr zufrieden, gute Qualität kann ich weiterempfehlen
Von: Frank Am: 06.07.2016
Richtige Wahl
Ich habe mir das X-Treme gekauft, um unabhängig von Wetter und Öffnungszeiten meine Fitness zu halten. Überzeugt hat mich das Preis-/Leistungsverhältnis sowie die Testberichte über dieses Bike. Ich habe das Bike erst ca. 1 Woche, kann aber bislang nichts negatives berichten. Die Lieferung erfolgte innerhalb von 4 Werktagen über eine Spedition, die sich zuverlässig wegen eines Liefertermins gemeldet hat. Das vereinbarte Lieferfenster wurde eingehalten. Jetzt aber zum Bike selbst :)
Der Aufbau funktionierte reibungslos, auch wenn die Beschreibung lediglich in engl. Sprache beliegt. Alle Teile vorhanden, alles passt zusammen...mein erster Eindruck sind eine sehr gute Verarbeitung und hochwertige Materialien...dieser Eindruck wurde beim ersten Workout bestätigt...kein Verbiegen, keine Spielräume, solider Stand und ruhiger Lauf. Lediglich die Anordnung des Flaschenhalters an der Seite erfordert etwas Übung bei vollem Tritt :) Auch nach den ersten drei Trainingseinheiten habe ich noch nichts zur Beanstandung gefunden (man ist ja immer geneigt das Haar in der Suppe zu suchen...). ich bin sehr sehr zufrieden mit meinem Kauf und werde sich den ein oder anderen Kilometer abspulen :)
Ich würde das Bike jederzeit wieder kaufen...
Von: Detlef Horn Am: 17.06.2016
Klasse
Sehr schnelle Lieferung, solide Verarbeitung, gute Einstellmöglichkeiten, leichter Aufbau, Riemenantrieb leise, super Preis, schlecht: die Anleitung gibt es nur auf Englisch.
Von: Manfred Biehl Am: 16.06.2016
X-Treme Sportbike
Das Bike ist für diesen Preis fast nicht besser zu machen es läuft sehr leise ist stabil gebaut und verarbeitet sieht super aus und alles was nötig ist verstellbar eine Kleinigkeit könnte man noch verbessern am Rad wo man den wiederstand einzustellt sind nur Pfeile schwerer oder Richtung leichter da könnte man noch zahlen drauf schreiben dann könnte man das noch genauer einstellen sonst bin ich aber rundum zufrieden
Von: suppenhinkel Am: 12.06.2016
Sehr Gut!
Habe das Bike via Amazon bestellt. Lieferung hat einwandfrei geklappt. Der Aufbau dauert ca. 1 Stunde, ist aber selbst erklärend.
Zusammenfassend bin ich sehr zufrieden. Gutes Indoor Spinning Bike. Super!!
Von: Joris Am: 06.02.2016
Sehr gutes Indoor Bike
Habe das Bike via Amazon bestellt. Lieferung hat einwandfrei geklappt. Das Bike kam gut verpackt und besteht aus grundsoliden Einzelteilen. Der Aufbau dauert ca. 1/2 Stunde, ist aber fast selbst erklärend. Die ersten Spinning Einheiten habe ich absolviert. Nach grosszüger Anwendung vom mitgelieferten Silikonspray auf Pedalen und Bremsbeläge, läuft das Bike sehr ruhig und regelmässig. Momentan beim Training keine Quietschgeräusche. Einzig der Sattel ist etwas gewöhungsbedürftig da er sich, zumindest bei mir, nicht komplett feststellen lässt und bei Sitzwechseln ab und zu seine Neigung verändert. Vielleicht muss ich aber auch die Schrauben noch fester drehen.
Zusammenfassend bin ich sehr zufrieden. Gutes Indoor Spinning Bike.
Von: ballhaus Am: 05.02.2016
alles gut
tolles teil,schnelle Lieferung,aber eine deutsche aufbauanleitung wäre wünschenswert und dürfte kein problem darstellen....
Von: AMH Am: 01.02.2016
Alles GUT
Lies mich von den vielen positiven Bewertungen leiten und habe den Kauf nicht bereut.
Die Mitarbeiterin war am Telefon nett und kompetent, die Lieferung erfolgte
schnellsten. Die Herren von der Spedition brachten das Paket direkt vor die Haustüre, obwohl sie eine Treppe überwinden mussten und die Lieferung nur bis Bortsteinkante avisiert ist. Ein großes Dankeschön!
Der Ausbau erfolgte schnell (1/2 Stunde) und ganz unproblematisch.
Nachdem das Bike sich aufgewärmt hatte, fuhr ich es eine Stunde Probe, es läuft ausgesprochen leise und rund, ist stabil,ich kann nichts negatives berichten. Ich bin mit dem Kauf sehr zufrieden , bin jetzt unabhängig bei Spinnen , denn ich fuhr über 10 Jare in einem Studio Spinning.
Von: Olaf Am: 22.01.2016
Sehr gut
Schnelle Lieferung, einfacher Aufbau, topp Verarbeitung, großer Spaßfaktor, empfehlenswert in allen Belangen
Von: Uwe Am: 18.01.2016
Klasse bike!
Das Bike wurde recht schnell geliefert, einfacher und schneller Aufbau (Beschreibung in englisch). Sehr gute Qualität, nix klappert oder wackelt, sehr leiser Riemenantrieb. Das Bike kann ich zu 100% empfehlen!
Von: Marion Am: 06.12.2015
Ein Traum für Zuhause !
Im Sommer mache ich draußen Sport, warum also im Winter ins Studio - wenn es auch Zuhause geht !?
Die Wahl für diese Rad ist auf Grund des Gewichtes der Schwungscheibe, des Designs und dem Preis gefallen. Die Lieferung erfolgte schnell und durch Absprache mit der Spedition. Der Aufbau war einfach und verständlich, das Hauptteil des Rades ist schon vormontiert. Die Qualität des Materials ist sofort erkennbar und es ist alles sehr stabil. Auf Grund der Rollen ist es sehr einfach, dass Fahrrad innerhalb der Wohnung zu bewegen. Der Bordcomputer liefert alle Informationen die man sich wünscht.
Alles in allem ein SEHR GUTER KAUF und auf jeden Fall zu EMPFEHLEN
Von: Harald Am: 26.11.2015
Perfekt
Auch mit knapp 1,90 m finde ich auf dem Bike eine sehr gute Sitzposition. Es läuft geräuscharm und auch der Zusammenbau war dank der sehr übersichtlichen Anleitung und Materialbeschriftung leicht zu bewerkstelligen. Bin sehr zufrieden.
Von: Lupo Am: 21.11.2015
Klasse Teil
Pünktliche Lieferung! Riemenantrieb sehr leise! Opitscher Hingucker! Toller Service, fehleerhafter Radcomputer wurde direkt ersetzt.
Von: Crosby Am: 07.11.2015
Super Bike mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis
Das Bike hat eine super Qulitätsanmutung. Der Aufbau ist kinderleicht. Die Verarbeitung lässt keine Wünsche offen.
Der Betrieb ist, dank des Riemenantriebs, sehr leise. Ich kann derzeit keinen Unterschied zu den Bikes aus meinem Fittnesstudio erkennen. Mal schauen, wie es nach 1-2 Jahren aussieht.
*****Die vom Verkäufer ausgewählte Spedition aus Osnabrück hielt leider nicht die vereinbarten Lieferterminzusagen ein, was mich einen halben Tag Urlaub zusätzlich kostete. Also darauf achten********
Aber der Kontakt zum Verkäufer und der 2. Versuch waren dann spitze.
Ich kann das Gerät uneingeschränkt empfehlen.
Von: Anette Am: 23.10.2015
Sehr gut
Die Lieferung erfolgte schnell. Der Aufbau war einfach. Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Es wäre wünschenswert, wenn es die Bedienungsanleitung auch in
deutscher Sprache geben würde.
Von: bachhai Am: 03.06.2015
gut
Das Bike macht einen sehr soliden Eindruck. Es hat einen sehr sicheren Stand und ist sehr laufruhig. Einziger Nachteil ist die Anleitung des Computers gibt es nur in Englisch. Aufbau ist einfach zu bewerkstelligen.
Preis-/Leistungsverhältnis ist sehr gut.
Von: Valeria Hinck Am: 29.03.2015
prima Teil
...ganz lautlos ist auch ein Riemen nicht, aber das ist das einzige Manko, das ich bisher finde, ansonsten bin ich sehr zufrieden. Macht nicht nur optisch im Wohnraum was her, sondern auch für's Trainieren Freude, wenn's draußen zum Joggen o.ä. zu hässlich ist. Alle Funktionen ok. Aufbau nach Lieferung keine Riesensache. Wer allerdings im 3. Stock ohne Aufzug wohnt, sollte sich stabile Träger suchen. Das Haupteinzelteil im Karton ist durch das Schwungrad sehr schwer und unhandlich - dafür steht es, einmal aufgebaut, beim Fahren wie eine Eins
Von: Thorsten Am: 07.12.2014
Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Das Bike steht stabil und macht einen zuverlässigen Eindruck. Einige Teile sind nicht ganz nach Maß gefertigt, aber man muss bei einem solchen Sportgerät auch nicht unbedingt mit Wasserwaage und Maßband auf Fehlersuche gehen. Wer mit einem schief sitzenden Flaschenhalter aber Probleme hat, der sollte mehr Geld investieren. Das Bike ist sehr laufruhig und hat mir ebenso viel Vertrauen gegeben, wie mein Profibike im letzten Spinning Kurs.
Alles in Allem ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis.
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