Datenblatt zu V Bike - Home Edition

Artikel-Nr.: V1039-VVB-HB
Hersteller: Vortec
Gewicht:56000 kg
Höhe:130000 cm
Breite:60000 cm
Länge:117000 cm
Erscheinungsdatum:2021-07-30

V Bike - Home Edition

Anzahl der Bewertungen:
(22)
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Datenblatt zu V Bike - Home Edition
Produktinformationen "V Bike Home Edition"
Dieses Indoor Cycle ist der ideale Begleiter
für einen kraftvollen Workout in Ihren eigenen
vier Wänden. Auf den ersten Blick zeigt sich,
dass sich dieses Bike an Geräten orientiert,
die für den professionellen Studio-Einsatz
konstruiert sind. Im schwarzglänzenden
Rahmen bewegt sich das Schwungrad mit
einem Gewicht von 18 kg, das einen
gleichmäßigen Lauf Ihrer Bewegungen
gewährleistet. Die Körbchenpedale nehmen
dabei jede Art von Sportschuh auf und
können dank ihrer Schnallen so angepasst
werden, dass garantiert nichts wackelt oder
rutscht und Sie kräftig in die Pedale treten
können. Diese drehen sich übrigens um ein
hochwertiges Industrie-Tretlager. Als am
stärksten beanspruchtes Teil eines Bikes, hat
Vortex großen Wert darauf gelegt, es
möglichst unempfindlich zu konstruieren,
sodass es bei Ihrem Training durchaus auch
mal ruppiger zugehen kann.
Der Widerstand lässt sich unkompliziert mit
einem Drehknopf regulieren, der auf dem
Oberrohr des Rahmens gut erreichbar
angebracht ist. Die rot-gelbe Färbung des
Widerstandsreglers kündigt auch seine
Funktion als Notbremse an, die Sie durch
einfaches Drücken auslösen können. Die
Energie wird mit einen Riemenantrieb
übertragen, der im schwarzen Gehäuse gut
vor Schmutz und Schweiß geschützt ist. Nicht
ohne Grund trägt dieses Cycle den Zusatz
'Home Edition', denn der Riemenantrieb läuft
deutlich geräuschärmer als ein Kettenantrieb.
Dieses Bike können Sie problemlos in Ihrer
Wohnung aufstellen und müssen es nicht in
die Werkstatt oder Ihren Keller verbannen.
Trotz der 56 kg, die das Vortec V Bike auf
die Waage bringt, können Sie es mithilfe der
vorn angebrachten Transportrollen leicht
bewegen. Außerdem lässt das Bike sich mit
seinen höhenverstellbaren Füßen auch an
jede Unebenheit des Bodens anpassen. Mit
den Abmessungen von 117 x 60 x 130 cm
bleibt das Bike außerdem angenehm
kompakt.
Wenn Sie auf dem Vortec V Bike trainieren,
nehmen Sie auf einem bequemen Gel-Sattel
Platz, der natürlich sowohl vertikal als auch
horizontal frei verstellt werden kann. Dies gilt
auch für den Lenker, der mit seinem
gummierten Überzug stets sicheren Halt
bietet. Seine Form erleichtert das einfache
Umgreifen während des Trainings, sodass Sie
auch bei einem längeren Workout die
Handhaltung einfach ändern können, um Ihre
Gelenke zu schonen. Um beim Workout stets
Flüssigkeit griffbereit zu haben, sind zwei
Trinkflaschenhalter am Steuerrohr des
Rahmens angebracht. Das V Bike kann also
präzise auf Ihre Bedürfnisse angepasst
werden, um Ihnen ein angenehmes Indoor
Cycling zu ermöglichen.
Diese umfassende Ausstattung garantiert
dauerhaft Spaß beim Workout und trägt dafür
Sorge, dass Sie für Jahre über ein
zuverlässiges Bikes verfügen können. Das
Vortec V Bike macht mit seinem schwarzsilbernen Design dabei nicht nur eine gute
Figur, sondern ist solide und haltbar
konstruiert, wie Bikes bekannterer Hersteller –
aber zu einem überzeugend günstigeren
Preis.
Anwendung:
Home Fitness
Geräuschpegel:

flüsterleise

Schwungmasse:

18 Kg

Bremssystem:

Filzbremse

Antrieb:

Riemenantrieb

Starrlauf:

Ja

Lenkereinstellung:

horizontal & vertikal

Sitzverstellung:

horizontal & vertikal

Pedale:

Körbchenpedale

Radcomputer:

Nein, Optional

Max. Benutzergewicht: 139 Kg
Bikegewicht:

52 Kg

Maße:

117 x 60 x 130 cm

Garantie:

2 Jahre

Gewährleistung:

2 Jahre

Q-Faktor:

183 mm

Weiterführende Links zu"V Bike Home Edition"
• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Vortec
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Erfahrungs- & Testberichte: "V Bike - Home Edition"
Von: Natalie Böhler Am: 21.08.2020
Einfach nur WOW!!!
Ich bin sehr begeistert!
1. zum Anbieter: reibungslos und freundlich! 2.Lieferung: schnell und zuverlässig!
3. Bike: ein sehr tolles Bike, super leise und stabil. Entspricht voll meiner Erwartung. Die Bewertungen von den anderen Kunden waren sehr hilfreich und überzeugend beim Aussuchen des Modells! Danke !!!
4. Montage: super einfach und schnell, nach ca. 20-30 min ist das Rad einsatzbereit!
Daumen hoch!
Von: Klaus Jäger Am: 22.06.2020
Absolute Spitze
Mein neues Bike erfüllt die Erwartungen zu 100%! Prima Optik und wertige Haptik. Alles funktioniert wie es soll. Werde es weiterempfehlen.
Von: Doris Collin Am: 09.09.2019
Top Indoor Bike
Top Indoor Bike
Von: Monika Am: 07.04.2019
Top Bike - macht richtig Spaß
Bin nach mehrmaligem Gebrauch wirklich sehr zufrieden. Gut verarbeitetes Bike, schneller Zusammenbau, schnelle Lieferung. Und die mitgelieferte CD ist auch gut.
Von: Pallor Helmut Am: 25.05.2018
1++++
Das V Bike - Home Edition wurde innerhalb von ein paar Tagen geliefert. Der Aufbau erfolgte ohne Probleme in nicht mal 20 Minuten. Das Gerät ist sehr robust und hat einen sehr guten Stand. Mit den vielen Einstellungsmöglichkeiten kann jeder das Bike auf seinen Körper individuell einstellen. Einziger Minuspunkt: Die mitgelieferten Flaschenhalter sind meiner Meinung nach zu tief am
Fahrradrahmen anzubringen. Damit kann ich aber gut leben. Denn das Bike ist echt fantastisch konstruiert. Klare Kaufempfehlung.
Von: Andrea Jähnig Am: 30.03.2018
Tolles Bike
Die Lieferung kam zwar nicht innerhalb von 3 bis 5 Werktagen, aber kurz danach.
Das Bike ist super. Ließ sich in kürzester Zeit aufbauen und funktioniert einwandfrei. Merke keinen wesentlichen Unterschied zu den Bikes, die ich im Kurs im Fitnessstudio gefahren bin. Lohnt sich auf jeden Fall!!!
Von: Dragan Bizic-Kühlmann Am: 08.03.2018
Alle Top
Mein V-Bike habe ich am 05.03. bestellt und 07.03.18 war es schon im Haus.
Großer Karton wurde von dem freundlichen Fahrer ins Haus gebracht. Freudiges auspacken war angesagt, nach 15 Minuten war der Aufbau geschafft, umziehen und ab aufs Rad.
Der erste Einsatz verdient alle Punkte.
Von: Jörg Am: 06.01.2017
tolles Indoor Bike !!!
Von der online Bestellung bis zur Lieferung per Nachnahme lief alles zügig und reibungslos. Die Spedition hat mit uns telefonisch Kontakt aufgenommen und pünktlich geliefert.
Das Bike lies sich sehr gut selbst montieren und schon konnte man es ausprobieren. Wir sind sehr mit dem Fahrrad zufrieden ,es läuft ruhig, ist solide verarbeitet und es macht viel Spaß zu fahren.
Von uns eine klare Kaufempfehlung für alle Spinningfan"s !!
Von: Andrea Am: 06.11.2016
Klare Kaufempfehlung
Unkomplizierter Bestellvorgang im Shop. Spedition hat umgehend mit uns Kontakt aufgenommenund das Bike wie vereinbart geliefert. Der Aufbau ist in einer halben Stunde erledigt und die erste Trainigseinheit kann beginnen.
Das Bike läuft sehr leise und ruhig und macht einen sehr stabilen Eindruck.
Komme mit einer Körpergröße von unter 160cm super klar mit dem Bike.
Von: OlliM Am: 10.09.2016
Bin sehr begeistert!
Super Kundenberatung, sehr schnelle Lieferung und ein top Bike!
Wir waren von vorne bis hinten mit dem Service von Indoor Cycling zufrieden, würden hier jederzeit wieder bestellen.
Das Rad kann man nur empfehlen. Im direkt Vergleich zu einem Studio Bike kann man wirklich keinen Unterschied erkennen. Das Bike steht auch bombenfest am Boden und hier wackelt schon mal gar nichts!
Von: SabineT. Am: 08.08.2016
Klasse Bike, macht Spaß!
Danke, für den schnellen Termin in Düren und für die sympathische Beratung rund um die verschiedenen Räder.
Hat mir rundum alles gefallen. Das Fahrrad ist wirklich sehr stabil und ich bin glücklich mit der Entscheidung.
Danke nach Düren!
Von: Gisbertz Am: 14.07.2016
Super Indoor-Bike
Habe das Bike seit 3 Monaten und bin super zufrieden. Din Lieferung klappte gut und zügig. Das Bike selbst ist in 10 Minuten endmontiert, sodass man direkt loslegen kann. Das Bike ist sehr Wertigkeit und robust hergestellt. Das Schwungrad läuft sehr rund und der Lenker ermöglicht viele Griffe. Sehr gelungen sind die Einstellungsmöglichkeiten, die Stufenlos sind. Sehr gut ist zudem
der in der Horizontalen verstellbare Lenker. Ich fahre 3-4 mal in der Woche für jeweils eine Stunde auf dem Bike und muss sagen, dass ich noch nichts negatives finden konnte.
Es macht einfach super viel Spaß, sich auf diesem Bike auszupowern.
Zuletzt möchte ich die Beratung der Mitarbeiter von indoorcycling loben. Sie haben sich Zeit genommen, haben alle Pro und Contras mit mir abgewählt und einen äußerst fachlichen und kompetenten Eindruck hinterlassen.
Von: Cycler Am: 26.03.2016
Klasse Bike!
Ich habe mir das Vortec V Bike gekauft und muss sagen, dass es wirklich super ruhig läuft und meinem Studiobike sehr ähnlich ist.
Es lässt sich sehr gut einstellen, was auch notwendig ist, denn jeder Körperbau ist anders und ein Bike was nicht passt, macht keinen Spaß.
Ich habe mir allerdings eine Cleat Systempedale angebaut.
Negativ: Die Halterung für das Filzpad (Bremse) ist aus Kunststoff , da wäre mir Metall sympathischer gewesen.
Für den Preis ist es ansonsten absolut super!
Von: Danica Am: 23.03.2016
Perfekt!
Nachdem ich im hier auf der Homepage zwei Bikes in die engere Wahl genommen hab, bin ich nach Düren gefahren und konnte dort beide Bikes testen. Die Wahl fiel auf das Vortec, da es zum einen vom Preis-Leistungsverhältnis meinen Ansprüchen entsprach und zum anderen einen stabileren Eindruck machte.
"Leider" musste ich knapp vier Wochen auf mein Bike warten (was jedoch im Internet auch so angegeben war und mir auch im Shop von Heidi mitgeteilt wurde!).
Verfügbar sollte dies ab 15.3. sein, am 16.3. bekam ich eine Email, dass sich der Spediteur innerhalb von 3-5 Werktagen bei mir meldet. Am 3. Werktag kam dann der Anruf und am 4. Werktag stand mein Bike bei mir zu Hause.
Der Aufbau dauerte knapp eine Stunde. Zwar ist die Beschreibung in Englisch, aber anhand der Bilder ist der Aufbau kein Problem.
Zum Thema Service, Beratung, Kontakt und Einhaltung der Termine kann ich somit nur sagen: perfekt! und vielen Dank!!
Zum Bike selbst, wie schon gesagt, es ist zum einen sehr stabil und zum anderen auch sehr kompakt und nimmt nicht viel Platz in Anspruch.
Zudem sehr geräuscharm. Es gibt lediglich ein leises Schleifgeräusch, wenn die Bremse angezogen wird um den Widerstand zu erhöhen.
Dass es keine Anzeige/keinen Computer hat stört mich nicht weiter und war auch nicht Auswahlkriterium, da ich meine Werte lieber mit einer Sportuhr messe.
Lenker und Sattel sind in genügend Positionen einfach zu verstellen und anhand der Zahlen kann man sich auch leichter merken, wie die perfekte Einstellung ist.
Alles in Allem ein Top Bike bzw. auch hier: perfekt!
Von: Tim Am: 22.01.2016
Sehr zufrieden
Nach telefonischer Beratung bestellten wir das Bike. Die Lieferung durch die Spedition funktionierte nach telefonischer Terminvereinbarung gut. Das Rad lässt sich relativ schnelle und leicht aufbauen, Werkzeug ist dabei. Es ist sehr leise, man hört lediglich das Schleifgeräusch des Bremsfilzes, Fernsehen in Zimmerlautstärke ist beim radeln problemlos möglich. Zudem ist das Rad
solide verarbeitet.
Von: DaDe Am: 12.01.2016
Top Bike!
Von: lylliana Am: 15.12.2015
Top Bike
Super Bike!
Hab mich telefonisch beraten lassen. Die Beratung war sehr gut und ausführlich, die Dame wusste wovon Sie redet. Ich habe mich dann für dieses Bike entschieden und es nicht bereut. Die Bestellung ging schnell. Auch das liefern an eine Deutsche Lieferadresse (Wohnhaft in Frankreich) hat problemlos geklappt.
Das Bike war schnell aufgebaut und personalisiert. (ich hab meine eigenen Klickis dran gehängt) Es ist leise und sehr stabil, Ich kann mit mit meinen 90 kg locker einen Hill fahren ohne das was wackelt. Der Widerstand lässt sich wie bei Studiobikes einstellen und auch alle anderen Sachen lassen sich sehr gut einstellen. Der Sattel ist bequem.
Kurz gesagt, geniales Bike zu solidem Preis!
Von: axel burghammer Am: 10.12.2015
proffesionel
nach langer suche habe ich ein bike gefunden, bei dem wirklich alles stimmig ist.kompetente freundliche beratung,preis-leistungsverhältniss ist mehr ist überdurchschnittlich,anlieferung per nachnahme nicht selbstverständlich,montage ist kinderleicht,und nach fertigstellung,ist es noch schöner als im web.und nicht nureine zierde sondern mann hat sicher das das gefühl,eine gute
investion gemacht zu haben.alles massiv,provessionell,alles passt eben stimmig.während des tränings :ein leises flüstern des riemens der eigene atem.sonst nichts,nur mein bike und ich.ich liebe mein vortec -v home
axel.
Von: Katja Am: 14.10.2015
Absolute Kaufempfehlung
Das Bike hat unsere Erwartungen absolut erfüllt,die Lieferung erfolgte zuverlässig und problemlos.Auch der Transport in die Wohnung war kein Problem und die gesamte Verpackung der Lieferung top!!
Der Aufbau des Rades war innerhalb kürzester Zeit erledigt und dank der mitgelieferten Werkzeuge leicht zu bewerkstelligen.Insgesamt ist die Verarbeitung Klasse und auch unser erstes Training auf dem Bike war super!
Wir sind leidenschaftliche MTB Fahrer und haben nun für die langen Wintermonate eine hervorragende Alternative gefunden!!
Von: Volker Am: 04.08.2015
Klasse Bike mit dem ich sicher viel Freude haben werde
Erstmal ein großes Lob zur Lieferung. Diese war blitzschnell und alles perfekt. Das Bike macht einen sehr wertigen und stabilen Eindruck und hat mich völlig überzeugt.
Von: DirkBN Am: 19.01.2015
Super Bike mit super Ausstattung!
Ich kann für dieses Bike eine klare Kaufempfehlung abgeben! Bisher bin ich ausschließlich auf professionellen Fitnessstudio-Geräten gefahren, die das 3-fache von diesem Kosten (BodyBike). Das Vortec steht denen in nichts nach.
Hervorzuheben bei diesem Bike sind die stufenlosen Verstellmöglichkeiten der Sattel- und Lenkerhöhe. Bei den meisten günstigeren Bikes erfolgt die Höhenverstellung durch Rasten mit schätzungsweise 3-4 cm Abstand. Die persönliche optimale Einstellung kann i. d. R. nur über stufenlose Einstellung erfolgen.
Ebenfalls ein Plus: Der Lenker lässt sich (stufenlos) nach vorne und hinten verstellen. Bei günstigeren Bikes ist diese Achse meist garnicht verstellbar.
Natürlich kann auch der Sattel stufenlos nach vorne und hinten verschoben werden.
Meine Körpergröße ist 178 cm; für mich lässt sich das Bike in den gegebenen Möglichkeiten optimal einstellen. Für andere Körpergrößen kann ich natürlich nicht sprechen, es ist am Sattel aber noch Luft nach unten und nach oben.
Das Gewicht der Schwungmasse beträgt 18 kg. Es gibt natürlich Bikes mit mehr Schwungmasse, ich kann aber keine Nachteile zu Rädern mit mehr Schwungmasse erkennen. Alles läuft rund in sämtlichen Widerstandbereichen.
Das Bike ist super-stabil, dazu trägt auch das hohe Gesamtgewicht bei. Es wackelt und klappert nichts. Unebenheiten am Boden können durch Schraubplatten an den vier Standpunkten ausgeglichen werden.
Der Riemenantrieb sorgt für einen sehr leisen Geräuschpegel bei der Benutzung.
Der Aufbau ist einfach. Es müssen nur vorne und hinten die Stand-Elemente, die Pedale, Flaschenhalter und der Lenker montiert werden.
Die Kurbeln sind Standard, wer Klickpedale anbringen möchte, kann also beliebige Pedale nachträglich anbringen.
Das Bike hat keine Anzeige/Computer. Das stört mich aber nicht weiter, da ein solcher Computer nie den eingestellten Widerstand berücksichtigen kann. Die Fahrzeit lese ich lieber an meiner Wanduhr ab.
Ich habe das Bike direkt im Showroom in Düren gekauft. Wer die Chance hat dort vorbeizufahren, dem möchte ich das als Tipp mitgeben. Dort kann man eine Vielzahl von Bikes ausprobieren. Wenn man früh genug am Tag dort ist, ist auch eine direkte Selbstmitnahme möglich.
Von: twipsydream Am: 08.10.2014
Klasse Bike
Tolles Bike, absolut vergleichbar mit Studiobikes! Ich bin sehr zufrieden!
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Mehr Bilder zu "V Bike - Home Edition"
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