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Produktinformationen "Evo Bike"
Die Marke X-Treme Bike gehört zu den beliebtesten
Herstellern für Fitnessgeräte. Dank der
hochwertigen Materialien und der besonders guten
Verarbeitung, garantiert X-Treme höchste Qualität
und sicheres Fahrgefühl.
Die Heimtrainer eignen sich besonders gut für den
Heimgebrauch, werden aber auch immer mehr in
professionellen Fitnessstudios eingesetzt. Das XTreme Evo Bike ist ein ideales Einsteigermodell,
welches sich besonders gut für intensives Indoor
Cycling zu Hause eignet. Der lautlose
Riemenantrieb mit 22 kg Schwungmasse garantiert
einen runden Lauf und ein angenehmes Fahrgefühl.
Zu dem sorgt ein Notbremshebel für zusätzliche
Sicherheit während des Trainings.
Das X-Treme Evo Bike lässt sich komplett
individuell einstellen, denn sowohl der Lenker als
auch der Sattel lassen sich in der Höhe verstellen.
Eine optimale waagerecht einstellbare Sitzposition
ist eine der wichtigsten Elemente für ein
erfolgreiches Training und langfristige Erfolge.
Zusätzlich ist das Bike mit einem modernen
Fahrradcomputer ausgestattet, welcher über einen
leistungsstarken LCD-Monitor verfügt.Der Computer
ist mit Pulshandsensoren am Lenker verbunden und
kann so Puls, Geschwindigkeit, Entfernung und
Kalorienverbrauch während des Trainings erfassen.
Dadurch lassen sich die Trainingsergebnisse besser
messen und das Training optimal verändert und
angepasst werden.
Zusätzlich kann das X-Treme Evo Bike mit
hochwertigen SPD-Pedalen ausgestattet werden,
welchen für einen sicheren Halt während des
Fahrens sorgen. Das maximale Benutzergewicht
des Evo-Modells liegt bei 120 kg.Das X-Treme Evo
Bike in der Edition Riemen ist in den Farben
Schwarz und Silber erhältlich.
Semi-Professional Cycling
Anwendung:
Schwungmasse:

22 Kg

Geräuschpegel:

flüsterleise

Bremssystem:

Filzbremse

Antrieb:

Riemenantrieb

Starrlauf:

Ja

Lenkereinstellung:

vertikal

Sitzverstellung:

horizontal & vertikal

Pedale:

Körbchenpedale

Radcomputer:

Ja

Max. Benutzergewicht: 120 Kg
Bikegewicht:

44 Kg

Maße:

128 x 51 x 118 cm

Garantie:

2 Jahre

Gewährleistung:

2 Jahre

Q-Faktor:

205 mm

Weiterführende Links zu"Evo Bike"
- - Fragen zum Artikel?
- - Weitere Artikel von X-TREME
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Datenblatt zu Evo Bike
Erfahrungs- & Testberichte: "Evo Bike"
Von: Irene Am: 06.05.2018
Gut
Habe Indoorbike in silber von meiner Familie geschenkt bekommen.
Die Lieferung dauerte ca. zwei Wochen..... Spedition mangelhaft.....
Das Rad war sehr gut verpackt, der Aufbau trotz englischer Anleitung war unproblematisch und einfach. Der Sattel ist etwas hart, aber mit der richtigen Fahrradhose ist das Problem ganz schnell wieder gelöst.
Das Lenkrad wackelt etwas , kann man nicht so gut fahren..... Produktionsfehler ????
Werde das Lenkrad gegen ein neues austauschen ....
Gesmtbeurteilung:
sieht schick aus , ist stabil
Preis-Leistungsverhältnis OK
wegen dem Renkrad bekommt das Evo Bike von mir 9 Punkte, das ich hoffentlich bald ausgetauscht bekomme.

Von: Templerin Am: 19.02.2018
Gerne wieder...
Schneller Onlinekauf, alles problemlos incl. der Anlieferung (hier gab es eine gute Kommunikation mit der Spedition). Der Aufbau geht mit der Anleitung relativ schnell über die Bühne. Gute stabile Qualität und optischein sehr schönes Bike. Läuft sehr leise und einwandfrei rund. Als Zugabe wurde eine Dose Silikonspray (für die Bremse, wenns mal quietschen sollte) kostenfrei dazu gelegt. Ein guter Service mit einem prima Preis - Leistungsverhältnis. Kann ich weiter empfehlen.

Von: Silke Hoffmann Am: 13.02.2018
ja
Das Bike ist ein Traum. Es bietet alle Vorteile, die auch ein Bike im Fitnessstudio aufweist. Wenn es seinen Bestimmungsort gefunden hat, ist es aufgebaut (was übrigens wirklich fix & einfach geht), lässt es sich leicht auf den Rollen hin- & herschieben. Einstellungen körpergenau im Bereich Lenkrad, Sitzhöhe und auch Sitztiefe lassen sich einfach vornehmen. Klicks und auch Schlaufe funktionieren. Der Computer ist vielleicht das einzige Manko, aber mal ganz ehrlich:
Brauchen man den denn überhaupt für eine richtige Spinning Stunde? Also, ich nicht, also nutze ich ihn eh nicht. Ich bin vollauf zufrieden.

Von: Andreas Lanser Am: 30.01.2018
Alles zu meiner Zufriedenheit

Von: Michal K. Am: 10.01.2018
Awesome, stable and overall very satisfied
Ordering and delivering bike went without issues, all very smooth and customer friendly. Little hiccup for delivery company delivering bike today outside of agreed hours, but it got arranged with a neighbor, so at the end 'alles geklappt' :)
Setting up of a bike was simple and straight forward. Got a little bit confused by 2 input ports on the back of the bike computer while having only single cable to connect. What is the second port meant for? I advise to maybe mention this very briefly in the User Manual.
After first cycling exercise I'm extremely satisfied. Biking is smooth and allows great control of resistance applied - when compared to my previous bike, this one is waaaaaay better :)
One remark - while cycling I keep hearing squeaking noise coming from bike's casing (Gehäuse). Is this normal or is it a result of some screws or pop-pins being too tight?
Thanks a lot. I'm happy to share more feedback after using the bike for a bit longer.

Von: Hubert Am: 27.10.2017
Toll
Super Onlinekauf, alles problemlos incl. der Anlieferung. Aufbau trotz englischsprachiger Anleitung der guten Bebilderung wegen problemlos in wenigen Minuten erledigt. Gute stabile Qualität und optisch sehr schönes Bike. Läuft sehr leise und einwandfrei rund. Als Schmankel wurde eine Dose Silikonspray (für die Bremse, wenns qutischen sollte) kostenfrei dazu gelegt. Alles in Allem eine super Service und top Preis - Leistungsverhältnis. Sehr zu empfehlen

Von: Michael Am: 27.10.2017
Fast perfekt
Das Bike wurde pünktlich geliefert und war 1a verpackt. Der Aufbau war trotz englischer Anleitung kein Problem. Auch dank des mitgelieferten Werkzeuges. Einziges Manko die Lenkerstange wackelt in der Führung nach links und rechts.(in allen Höheneinstellungen) Wenn mir jetzt noch einer sagt wie man diese Problem behebt dann bin ich mit dem Bike restlos zufrieden. Komischerweise lag in dem Karton noch eine einzelne Mutter. Am Bike fehlt aber nirgends eine. Aber für gratis Zugaben bin ich ja immer zu haben.
Von: Admin Am: 27.10.2017
Danke für Ihre Bewertung. Das Seitenspiel im Lenkerschaft lässt sich ganz einfach abstellen. Lenker entfernen, schwarze Einschubhülse vorsichtig aus dem Rahmen ziehen und die Außenseite rechts und links mit Klebeband etc. bekleben. Alles wieder einbauen und solange den Vorgang wiederholen bzw. aufpolstern bis kein Seitenspiel mehr da ist. Etwas Silikonspray auf den Lenkerschaft sprühen und die leichte Verstellbarkeit der Höhe bleibt erhalten.
Ihr Indoorcycling Team.

Von: Reiner Djendji Am: 14.03.2017
Alles TOP !!
Habe das Bike online bestellt. Lieferung schnell. Zusammenbau ohne Probleme. Habe das Teil schon ausprobiert, ist wirklich wie im Studio.
Sehr gute Qualität.

Von: Hans Am: 28.02.2017
Top Qualität für den Preis
Kaufabwicklung und Lieferung hat bestens geklappt.
Das Bike war super verpackt, alles eingewickelt und in einer Styrpor Hülle geschützt.
Das Bike macht einen sehr guten Eindruck. der Lauf ist angenehm rund, danke der 22kg Scheibe und es Zahnriemenantriebes.
Alle Verstellmöglichkeiten sind ausreichend.
Lackierung ist bestens.
Als Zugabe besticht der Fahrradcomputer für Geschwindigkeit, Fahrzeit, gefahrene Km, Puls, usw.
Um das Bike zu optimieren wäre eine zusätzliche diagonale Klemm-Schraube für die Lenker Höhenverstellung von Vorteil.

Von: Karlheinz Am: 23.01.2017
Absolut empfehlenswertes Indoor-Bike
Am Dienstag gegen 12 Uhr bestellt, am Mittwoch hat mich bereits die Spedition angerufen und einen Liefertermin vereinbart und am Donnerstag 11 Uhr konnte ich mit dem Aufbau beginnen.
Das gut verpackte Bike wurde von einem sehr freundlichen Speditionsmitarbeiter geliefert und bis ins Haus transportiert. Dafür ein dickes Dankeschön.
Der Aufbau war einfach und nach ca. 45 Minuten erledigt, obwohl die Aufbauanleitung nur in Englisch beiliegt konnte ich gleich die erste Testfahrt unternehmen.
In der Zwischenzeit wurden schon einige Übungseinheiten von mir und meiner Frau durchgeführt. Es macht uns sehr viel Spaß. Das Bike macht einen hochwertigen, schönen und sehr solide verarbeiteten Eindruck. Die Schwungscheibe läuft rund, der Riemenantrieb läuft super leise, es rappelt und knattert nichts.
Da ich schon einige Erfahrung mit Spinning in diversen Studios habe, kann ich dieses Bike für zu Hause nur empfehlen.
Preis-/Leistung passt absolut. Die Betreuung durch Indoorcycling.org ist gut. Hatte ein selbstverschuldetes Problem, dieses wurde sehr schnell und unbürokratisch aus der Welt geschafft. Danke an das Team.
Der Trainingscomputer scheint nicht der genauste zu sein, doch ist mir das nicht so wichtig. Er wirkt etwas "einfach", erfüllt aber seine Aufgaben. Den Plus-Wert liefert mir mein Brustgurt. Schade, dass es nicht für 2 Batterien gereicht hat.
Alles in allem ein super Bike zu einem guten Preis, das ich jederzeit wieder bei Indoorcycling.org kaufen würde.

Von: Rolf Kramer Am: 19.01.2017
Voll Zufrieden!
SO bestellt - DO geliefert.
Kaufabwicklung perfekt.
Erste Eindrücke vom Bike: Tolle Verarbeitung, Ruhiger Lauf
Alles in allem: Rundherum zufrieden. Danke.

Von: nicolai.s Am: 18.11.2016
Eigentlich alles top ABER ...
Also die kaufabwicklung klappte sehr gut. Dienstag bestellt und Donnerstag geliefert ... das ist klasse. Auch ein Lob an die Wuppertaler Spedition die trotz "Lieferung Bordsteinkante" meinem Vater geholfen haben das Paket in die Wohnung zu tragen - macht heute nicht mehr jeder.
Zum Produkt:
Für dieses Preissegment eine Wahnsinns Qualität. Wie es sich auf langzeit verhält werde ich zwar erst noch sehen aber Verarbeitung und Robustheit ist klasse. Lediglich der Computer macht einen "Chinaplastik" Eindruck.
Nun zu meinem ABER:
Ich finde es schade das bei so einem reibungslosen Ablauf was die Bestellung und alles weitere angeht das Bild durch ein paar irritierende Angaben getrübt wird. Beispielsweise wird das Bike hier in der Produktbeschreibung mit 2 Jahren Garantie beworben. Privatpersonen erhalten allerdings nur 1 Jahr Garantie - das habe ich erst erfahren als das Paket vor mir stand. Wahrscheinlich erfährt man es auch wenn man sich durch die Bedingungen hier klickt allerdings ist es etwas irreführend das die offensichtliche Werbung bzw Beschreibung des Produkts 2 Jahre angibt.
Des Weiteren etwas unglücklich gelöst finde ich das einem auf den ersten Blick der Rechnungskauf beworben wird. Erst kurz vor Abschluss des Kaufvertrages erfährt man dann das dies lediglich für öffentliche Institutionen möglich ist - schade das man es nicht direkt so bewirbt.
Ansonsten bin ich gespannt wie sich das Bike auf Dauer hält, es wirkt jedenfalls sehr vielversprechend.
Von: Admin Am: 18.11.2016
Sehr geehrter Herr Nicolai.S,
natürlich erhalten Sie zwei Jahre Garantie wie hier auf der Webseite angegeben. Sie erhalten umgehend eine korrigierte Rechnung von uns per Email. Der Fehler lag bei der Rechnungslegung im System.
Unsere Partnerspediteure liefern in der Regel bis zur ersten Haustüre, wenn mit Hubwagen erreichbar. Ansonsten nur bei räumlichen Einschränkungen bis Bordsteinkante.
Sportliche Grüße aus Düren,
INDOORCYCLING.ORG

Von: Janssen Michael Am: 30.09.2016
Insgesamt gut
Habe vor drei Jahren 10 Fahrräder mit Riemen gekauft und bin sehr zufrieden mit den Rädern trotz dreimal die Woche eine Stunde Belastung von verschiedenen Personen was für mich eine grosse Rolle spielt läuft alles Reibungslos einziges Problem ist Rost und Einstellungsschrauben für Sattel die durchdrehen aber für den Preis haben sie länger gehalten als ich dachte !
Darum habe ich heute noch eins zusätzlich gekauft und werde demnächst noch kaufen falls meine Spinningrunde noch grösser wird

Von: Fritz Am: 15.09.2016
Klasse!
Bike am 07.09.2016 bei einer sehr freundlichen und kompetenten Mitarbeiterin bestellt.
Die Anlieferung des gut verpackten Bike erfolgte am 14.09.2016, wie mit der Spedition besprochen.
Der Aufbau war recht einfach und ging schnell von statten.
Habe sofort eine kleine Tour gemacht. Super zu fahren.
Fazit: Optisch sehr schönes,leises und gut verarbeitetes Bike gekauft.
Danke nochmal für die sehr gute Beratung am Telefon! ( Heike)

Von: Christian Am: 29.07.2016
Perfekt
Auftragsabwicklung- Kundenbetreuung bei Rückfrage - Lieferung (4. Werktag nach Österreich) - Aufbau und das Produkt/Rad einfach perfekt.
Vielen Dank, gerne wieder bei Ihnen :-)

Von: Uschi Am: 20.06.2016
Tolles Trainingsgerät, Top Bike
Super Spinning Bike
X-TREME Evo Bike mit Ketten Antrieb
Schnelle Lieferung des tollen Spinning Bikes,
Der erste Eindruck und die gegebene Ausstattung ist super.
Verarbeitung und aussehen - MEGA
Ich würde es wieder kaufen und kann es nur weiterempfehlen.
Schade nur, dass die Aufbauanleitung nur in Englisch ist.
Aber ich habs trotzdem geschafft, das Bike aufzubauen, ist ja einfach erklärt.

Von: Ralf Arnhold Am: 06.06.2016
alles absolut TOP und empfehlenswert
Aufbau war einfach,auch ohne deutsche Bedienungsanleitung.
Riemenversion läuft super ruhig !
Preis/Leistung unschlagbar !
Verkäuferteam super !

Von: Andrea Am: 03.04.2016
Super, aber.....
Ich finde das Rad super.
Allerdings habe ich Probleme mit dem Gewinde des linken Pedals. Das Pedal lässt sich nicht vollständig "eindrehen", so dass es sich bei starker Belastung lockert !
Über einen Tipp, was ich tun kann, wäre ich sehr dankbar.
Von: Admin Am: 05.04.2016
Lieber Kunde, danke für Ihr Feedback. Weitere Hilfestellung und Maßnahmen teilen wir Ihnen umgehend per Email mit. Sollte das nicht ausreichen, bekommen Sie eine neue Kurbel und Pedale von uns zugesandt. Sportliche Grüße INDOORCYCLING.ORG

Von: tomatvw5 Am: 25.03.2016
Absolut empfehlenswertes Indoorbike
# ein Indoorbike für uns beide (165cm / 60 kg und 200cm / 115 kg)
# äußerst stabil, standfest und geräuscharm
# läuft mit dem 22 kg-Schwungrad sehr rund
# einfachster Zusammenbau
# unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis

Von: Robert Am: 19.02.2016
Passt alles !
- sehr einfach zusammen zu bauen
- unglaublich geräuscharm
- tolles Fahrgefühl
Zusammenfassend: Preis-/Leistung passt absolut.

Von: Heike Huscheck Am: 16.02.2016
super bIKE
super Preis-Leistungsverhältnis. Absolut hochwertiges Bike. Super schnell Lieferung. Einfacher Aufbau

Von: Stephi Am: 10.02.2016
TOP! Sehr guter Kauf! Mega Preisleistungsverhältnis!
Das Bike ist einfach genial. :-) Ich kann es sehr empfehlen. Damit macht das Training richtig Spaß! Es ist super leise, sehr stabil, richtig gut verarbeitet und einfach ein Hingucker. Das Preis-Leistungsverhältnis ist einfach unschlagbar!
Es eignet sich sehr gut auch für größere Menschen. Der Sattel ist ganz einfach zu verstellen.
Der Aufbau geht auch ganz schnell.

Von: Uli Am: 04.02.2016
Sehr gutes Bike
Bei der Suche nach einem neuen Bike - das alte ist in die Jahre gekommen - wurde mir auf Amazon dieses als "das könnte Sie auch interessieren" vorgeschlagen.
Gesucht hatte ich nach Schwinn o ä., es sollte wieder was gutes sein.
Die Beschreibung, die Ausstattung und die Rezessionen für dies Bike hörten sich sehr gut an. Eigentlich wollte ich keine Abstriche machen, bei dem Preis für ein Bike mit Riemenantrieb und solcher Masse wurde ich doch schwach, also versuchte ich es.
Und bisher wurde ich nicht enttäuscht.
Die Lieferung erfolgte schnell und reibungslos und genau so ging es weiter.
Beim Aufbau hatte ich keine Probleme. Das mitgelieferte Einfach-Werkzeug reichte tatsächlich aus, die Verschraubungen waren passgenau, das Material wirkte sehr robust.
Und auch die ersten Trainingseinheiten waren gut.
Die Schwungscheibe läuft rund, der Antrieb ist sehr geräuscharm, nichts rappelt oder wackelt.
Nur der Trainingscomputer passt optisch nicht so sehr dazu. Er wirkt etwas "einfach", erfüllt aber seine Aufgaben.
Insgesamt bin ich für ein Bike dieser Preisklasse sehr angetan.

Von: Michael Am: 02.02.2016
Hervoragend
super bike, schnelle Lieferung, einfach und schnell einsatzbereit, da schon sehr viel zusammengebaut ist, Füße, Lenker, Sattel, Pedale drauf, habe gleich herumliegende SPD montiert, unbedingt Silikonspray für die Filzbacken mit bestellen dann quietsch nicht und läuft einfach besser,
Schwungmasse in Ordnung weniger kg würde ich auf keinen Fall nehmen,
und der Riemenantrieb ist absolut wartungsfrei

Von: Ulrich Müller / Uli Am: 02.02.2016
Sehr gutes bike

Von: Martin Am: 02.02.2016
Alles Bestens
Einfach nur gut
Nach der schnellen Lieferung habe ich das Bike aufgebaut und bin am folgenden Tag losgefahren. Alles war super, das Rad war vom Fahrgeräusch von der Standstabilität perfekt. Der Rundlauf ist wie beschrieben durch das Masserad so wie man sich das vorstellt. Anfangs hatte ich Probleme, weil der Computer nur die Herzfrequenz angezeigt hatte. Darauf rief ich beim Lieferer an und einen Tag später hatte ich ein Ersatzkabel für die Übertragung der Daten und alles funktionierte. Ich bin voll und ganz zufrieden mit dem Bike, würde es immer wieder kaufen.

Von: Mike Am: 31.01.2016
SUPER BIKE, KOMPETENTE KUNDENBETREUUNG, FLEXIBLE SPEDITION
Im Vorfeld der Bestellung hatte ich noch ein paar Fragen zum Bike und zur Lieferung, welche sehr kompetent und schnell per Mail geklärt werden konnten.
Das Bike habe ich am Freitagvormittag bestellt und schon 1 Stunde später eine Mail von indoorcycling.org mit allen wichtigen Infos zur Lieferung bekommen.
Am Montag hat mich bereits die Spedition angerufen und einen Liefertermin vereinbart.
Da es mein Wunsch gewesen ist, wurde mir das Bike am Dienstag um 7:00 Uhr angeliefert, da ich so noch pünktlich zur Arbeit konnte.
Der Mitarbeiter der Spedition ist super freundlich gewesen und hat mir den Karton mit einer Sackkarre bis zum Fahrstuhl gebracht.
Alleine wäre das unmöglich gewesen, da der Karton über 50 kg wiegt und unhandlich ist.
Gestern habe ich das Bike nun aufgebaut, welches sehr sicher verpackt gewesen ist.
Der Aufbau ist einfach und innerhalb einer halben Stunde alleine erledigt gewesen.
Das Bike macht einen hochwertigen und sehr solide verarbeiteten Eindruck.
Für die Abwicklung, Schnelligkeit der Lieferung und die Betreuung durch indoorcycling und der Spedition gibt es 5 volle Punkte.
In den nächsten Tagen werde ich das Bike nun auf Herz und Nieren testen und meine Erfahrungen ggf. noch schreiben.
+ Kundenbetreuung durch indoorcycling.org
+ Schnelligkeit der Lieferung
+ Flexibilität und Freundlichkeit der Spedition
+ sichere Verpackung
+ einfacherer Aufbau (auch alleine problemlos möglich)
+ Verarbeitung und Wertigkeit des Bikes
+ Preis-Leistungsverhältnis

Von: Mike Am: 30.01.2016
SUPER BIKE, KOMPETENTE KUNDENBETREUUNG, FLEXIBLE SPEDITION
Im Vorfeld der Bestellung hatte ich noch ein paar Fragen zum Bike und zur Lieferung, welche sehr kompetent und schnell per Mail geklärt werden konnten.
Das Bike habe ich am Freitagvormittag bestellt und schon 1 Stunde später eine Mail von indoorcycling.org mit allen wichtigen Infos zur Lieferung bekommen.
Am Montag hat mich bereits die Spedition angerufen und einen Liefertermin vereinbart.
Da es mein Wunsch gewesen ist, wurde mir das Bike am Dienstag um 7:00 Uhr angeliefert, da ich so noch pünktlich zur Arbeit konnte.
Der Mitarbeiter der Spedition ist super freundlich gewesen und hat mir den Karton mit einer Sackkarre bis zum Fahrstuhl gebracht.
Alleine wäre das unmöglich gewesen, da der Karton über 50 kg wiegt und unhandlich ist.
Gestern habe ich das Bike nun aufgebaut, welches sehr sicher verpackt gewesen ist.
Der Aufbau ist einfach und innerhalb einer halben Stunde alleine erledigt gewesen.
Das Bike macht einen hochwertigen und sehr solide verarbeiteten Eindruck.
Für die Abwicklung, Schnelligkeit der Lieferung und die Betreuung durch indoorcycling und der Spedition gibt es 5 volle Punkte.
In den nächsten Tagen werde ich das Bike nun auf Herz und Nieren testen und meine Erfahrungen ggf. noch schreiben.
+ Kundenbetreuung durch indoorcycling.org
+ Schnelligkeit der Lieferung
+ Flexibilität und Freundlichkeit der Spedition
+ sichere Verpackung
+ einfacherer Aufbau (auch alleine problemlos möglich)
+ Verarbeitung und Wertigkeit des Bikes
+ Preis-Leistungsverhältnis

Von: GM Am: 30.11.2015
Super Spinning Bike
X-TREME Evo Bike mit Ketten Antrieb
Schnelle Lieferung des hochwertigen Spinning Bikes,
die Ausstattung ist nach Vergleich im Internet für diesen Preis super.
Trotz der Kette läuft das Training sehr leise ab.
Ich würde es wieder kaufen und kann es nur weiterempfehlen.

Von: Caruso Am: 22.11.2015
Super Bike! Problemlose und schnelle Kaufabwicklung
Bestellung:
Am letzten Wochenende nach langer Recherche und Preis -Leistungs-Check habe ich mich für dieses Spinning Bike entschieden. Die Bestellung lief super ab, am Montag kam eine Mail über die Weiterleitung der Ware an die Spedition. Auch das Speditionsunternehmen war freundlich und hat den Termin der Lieferung mit mir abgestimmt und eingehalten. Der Fahrer hat das schwere Paket bis in den Hauseingang gebracht.
Donnerstag bestellt und Mittwoch schon geliefert!
Aufbau:
Für den Zusammenbau habe ich (weiblich) extra auf die Uhr geschaut! Es hat 45 Minuten gedauert. Ganz einfach durch die Bilder als Erklärung mit Text in Englisch und dem beiliegenden Werkzeug auch für Frauen ohne Schwierigkeiten zu schaffen. Bis das Bike erst mal aus dem Karton raus war sind schon fast 10 Minuten rum. Also alles wirklich bestens verpackt!
Spinning:
Vor einigen Jahren war Spinning in den Studios noch angesagt und ich war begeistert mit dabei. Dieses Feeling wollte ich mir hiermit nach Hause holen und es ist gelungen. Das Bike ist qualitativ super. Es kann alles verstellt werden: Sattel-Höhe/Tiefe und Lenker-Höhe. Der Widerstand lässt sich durch den Drehknopf ganz nach Bedarf einstellen und der Lenker lässt sich für sämtliche Positionen sehr gut nutzen (welche beim Rennrad auf der Rolle nicht so leicht auszuführen waren). Die Stellknöpfe machen einen sehr guten hochwertigen Eindruck und sind leicht zu bedienen. Bei meinem Bike mit Riemenantrieb hört man nur ein Summen, angenehm leise und es läuft durch das 22kg Schwungrad super gleichmäßig, ohne zu ruckeln. Ein Getränkehalter mit Flasche ist dabei. Der Bordcomputer, der alle wichtigen Daten anzeigt: Geschwindigkeit, Distanz, Kalorienverbrauch und Puls ist im Preis dabei! Die Pedale können ohne Probleme auf das passende Schuhsystem ausgetauscht werden. (Pedale mit Körbchen vorhanden)
Fazit:
Nach meiner ersten Testfahrt kann ich dieses Bike nur weiterempfehlen! Jetzt nochmal günstiger als letzte Woche!!! Fitness ich komme ;)

Von: Pit Am: 29.10.2015
Kurzgesagt alles SUPER
Kurzgesagt: Bike ausgesucht, bestellt und die sehr schnelle Lieferung klappte tadellos.
Das Bike kann ohne Probleme aufgebaut werden und funktioniert TIP TOP

Von: Rolf Hüppi Am: 26.10.2015
X-Treme Evo Bike Silver Edition Riemen
Hallo bei Indoorcycling. Org
Sehr Pos.
Die Top Qualität des Xtreme Evo Bike siver überrascht mich sehr postiiv.
*Gute Verpackung *Einfacher Zusammenbau in kurzer Zeit>verständliches Info Blatt trotz Eng.<
Tolles Design, sehr ruhiger Lauf mit Riemen und das zu einem Top Preis.
noch zu klären:
Bremse pfeift wenn diese zugedreht wird ! was ist zu tun-Abhilfe ?
Wärmutstropfen:
vo Ihnen gewählter Spediteur >Fiege< verlangt nebst Zoll, Mwst
*Nachname Fr. 25.00 plus VZ Fr. 70.00 was ich als sehr hoch einschätze
und gerne eine Antwort hätte
Rolf Hüppi Schweiz
Von: Admin Am: 26.10.2015
Vielen Dank für Ihre Bewertung. Bitte sprühen Sie gelegentlich die Bremsbeläge mit Silikonspray ein, dann verschwindet das Geräusch sofort. Den Rest habe ich Ihnen per Email gesendet. Viel Spaß beim Training. ;-)

Von: Ch. Moormann Am: 16.09.2015
Weiter so,einfach prima!
Dieser Shop ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Die Beantwortung meiner Frage wurde prompt erledigt
Bike macht bisher einen hervorragenden Eindruck.
Alles verlief reibungslos, von der Bestellung bis hin zur Lieferung.

Von: Melanie Altmaier Am: 16.09.2015
Insgesamt gut
Sehr schnelle Lieferung
Aufbau easy
Top Bike
Spedition mangelhaft

Von: Benjamin S. Am: 16.09.2015
Super Ablauf!
Habe das Fahrrad Dienstags bestellt, Mittwoch bereits der Anruf von der Spedition bezüglich Lieferung, das nenn ich mal schnell!
Das Bike lies sich problemlos aufbauen und funktioniert tadellos!
Nur zu empfehlen!

Von: Wolfgang Am: 24.02.2015
Geniales Indoor Bike und Top Shop
Einwandfreie, schnelle Lieferung und sehr gute Abwicklung!
Dafür ein dickes Dankeschön an das Team von Indoorcycling.org!
Zum Bike:
Ich habe mir das schwarze Evo Bike mit Riemen gekauft!
Der Aufbau lief problemlos!
Es ist sehr gut verarbeitet! Kein wackeln, sicherer Stand und durch den wirklich sehr leisen Riemenantrieb kann man Problemlos nebenbei Fernsehen!
Alles in Allem ein wirklich tadelloses Bike mit Top Preis/Leistungsverhältnis!
Ich kann sowohl das Bike als auch Indoorcycling.org nur weiterempfehlen!

Von: Christian Am: 13.02.2015
Tip-Top
Aufbau war einfach,auch ohne deutsche Bedienungsanleitung.
Habe die Riemen Version,und diese Läuft sehr ruhig.

Von: Rainer Büche Am: 11.02.2015
sehr gutes Trainingsgerät
Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt bei diesem Bike absolut. Ich habe jetzt die ersten 4 Wochen mit dem Bike trainieren können. Es läuft sehr ruhig. Durch die gute Vormontage war der Restaufbau (auch ohne deutsche Beschreibung) kein Problem.

Von: Arnold Am: 19.01.2015
ein sehr gutes Indoorbike
Ich bin mit diesem Bike sehr zufrieden. Die Liegferung hat wunderbar funktioniert und der Aufbau war einfach und problemlos.
Die ersten Trainingseinheiten wren sehr gut. Die Bremswirkung ist gut einstellbar und hält den Widerstand gleichmäßig. Die Verarbeitung ist stabil und solide.
Kurz: Die Qualität und das Preis/Leistungsverhältnis sind sehr gut.

Von: Ralf Weber Am: 17.10.2014
Robust, Design,Funktion - Top
Ich fahre auch im Studio Cycling. Ich hätte nicht gedacht, für diesen Preis ein Rad dieser Qualität zu erhalten! Ich bin sehr positiv überrascht!

Von: Anett Am: 09.09.2014
Einfach Toll
Habe das Bike bei Ihnen über Amazon bestellt....da ich diese Seite hier gar nicht kannte....
-Sehr schnelle Lieferung...super verpackt....
-Aufbau einfach trotz Anleitung auf Englisch(Bike ist eh vormontiert)
-Tatelloser Zustand
-sieht sehr schick aus
-läuft extrem leise
bin sehr zufrieden..würde es wieder kaufen...Beide Daumen hoch....!!

Von: Mimi Am: 12.08.2014
Einfach TOP
-Lieferung problemlos
-Aufbau auch kein Problem(sogar für mich als Frau)
-extrem leise
-bin total begeistert

Von: Zoltán Szöke Am: 07.09.2013
Alles TOP
Ich habe vor paar Tagen ein X-TREME Evo Bike mit Riemen Antrieb hier gekauft.
Das Online kaufen System funktionierte tadellos.
Die Lieferung war schnell und ein extra Lob dem Fahrer, der von Stadboote war, und mir geholfen hat das Gerät auf die ersten Etage, wo ich wohne, hochtransportieren.
Sogar das kleine "Trinkgeld" wollte er nicht nehmen.
Das Bike aufbauen geht einfach, zwar die Beschreibung ist in Englisch aber es verursacht kein Problem. Das Gerät ist SUPER, Extrem leise und ist Ideal für trainieren und die Mitbewohner werden dadurch nicht gestört
Dank das Gerät muss ich mein geliebtes Rennrad im Winter nicht vermissen.
Am Anfang hatte ich eine Frage welche ich per Mail gesendet habe und die Antwort kam prompt, trotz Wochenende.
Alles zusammenfassen: das Team, der Kauf, die Lieferung, und das Gerät verdienen die maximale Punktzahlen.
Noch ein Wort zum Preis - Leistungsverhältnis, diese ist auch TOP.
Danke nochmal und jetzt kann der Winter kommen und ich muss nicht auf das Radfahren verzichten.
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