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Datenblatt zu Magnetic Bike

Produktinformationen "Magnetic Bike"
Die Modelle der Marke Vortec überzeugen durch
modernste Technik, ansprechendes Design und
hochwertige Qualität. Dank dieser Eigenschaften gehören
die Indoor Bikes schon lange zu den beliebtesten
Fitnessgeräten auf dem Markt.
Sie eignen sich sowohl für den Gebrauch zu hause als
auch für den professionellen Einsatz. Das Vortec Magnetic
Bike ist mit einem geräuscharmen Riemenantrieb
ausgestattet und verfügt über eine dynamische
Schwungmasse mit Starrlauf, welcher einen äußerst
runden Lauf garantiert. Das Industrietretlager, der
Notbremsknopf am Lenker und die stabilen Anbauteile
vervollständigen die hochwertige Ausstattung des Bikes.
Das Highlight dieses Heimtrainer ist das innovative
Bremssystem. Die einzigartige Magnettechnik verhindert
direkten Kontakt zwischen dem Bremssystem und der
Schwungscheibe, ohne jedoch die Bremswirkung zu
beeinträchtigen. Dadurch entsteht keinerlei Verschleiß oder
Abrieb, wodurch das Bremssystem komplett wartungsfrei ist
und eine besonders lange Lebensdauer beim Indoor
Cycling garantiert. Dieses Bremssystem gilt als eines der
besten auf dem Markt. Zusätzlich ist das Vortec Bike mit
leistungsstarken Kombi-Pedalen ausgestattet, welche für
einen sicheren Halt während des Trainings sorgen.
Auch bei diesem Bike lassen sich der Sattel und der Lenker
komplett individuell einstellen, um so eine optimale
Trainingsposition zu erreichen. Sportlich und bequem ist
ebenfalls der schwarze Unisex Gel-Sattel des Vortec
Magnetic Bikes. Das maximale Benutzergewicht des Bikes
liegt bei 139 kg.
Das Vortec Magnetic Bike in der Edition Riemen ist in der
Farbe Schwarz erhältlich.
Anwendung:
Professional Cycling
Geräuschpegel:

lautlos

Brustgurt:

optional

Schwungmasse:

18 Kg

Bremssystem:

Magnetbremse

Antrieb:

Riemenantrieb

Starrlauf:

Ja

Lenkereinstellung:

horizontal & vertikal

Sitzverstellung:

horizontal & vertikal

Pedale:

Kombiklickpedale

Radcomputer:

Optional

Max. Benutzergewicht: 139 Kg
Bikegewicht:

59 Kg

Maße:

117 x 60 x 130 cm

Garantie:

2 Jahre privat / 1 Jahr gewerblich

Gewährleistung:

2 Jahre

Q-Faktor:

170 mm

Weiterführende Links zu"Magnetic Bike"
• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Vortec
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Datenblatt zu Magnetic Bike
Erfahrungs- & Testberichte: "Magnetic Bike"
Von: Tobias Schneider Am: 16.05.2021
Sehr gut verarbeitetes und leises Spinningbike
Das Rad wurde wie versprochen und gut verpackt geliefert. Zu zweit ließ es sich auch gut in den Keller tragen. Aufbau war problemlos. Verarbeitung ist wirklich sehr gut. Die magnetische Bremse ist viel besser als Reibungsbremsen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Kauf.
Der einzige kleine Nachteil ist, dass sich der Lenker nicht komplett über den ganzen Bereich verschieben lässt, da der Hebel der EInstellschraube mit dem Lenker kollidiert. Hier wäre eine Schraube mit rundem Griff deutlich besser.
Von: Indoorcycling.org Am: 16.05.2021
Danke für Ihr Feedback. Der genannte Hebel kann angehoben und wie ein Ratsche umgesetzt werden, dann können Sie auch die volle waagrechte Verstellfläche des Lenkers benutzen. ;-)
Von: Stefan Am: 30.01.2021
Richtige Entscheidung!
Das Bike wurde völlig problemlos innerhalb von 4 Tagen geliefert. Die Montage war innerhalb von einer Stunde ohne Schwierigkeiten erledigt. Es macht einen sehr hochwertigen, stabilen Eindruck, ist - wie angegeben - nahezu lautlos und macht großen Spaß. Das Computerdisplay lässt sich leider nicht so leicht ablesen - ist aber trotzdem noch akzeptabel. Im Ganzen bin ich sehr zufrieden!
Von: Frank Am: 23.01.2021
Empfehlenswertes Produkt
Lieferung über Spedition hat sehr gut funktioniert. Verpackung gut und sicher. Beim Zusammenbau gab es keine Probleme. Alles gut verständlich. Wir haben das Bike jetzt schon einige Wochen in Betrieb und alles funktioniert super. Es steht sicher und im Betrieb läuft es ruhig und präzise. Kurz um, sehr zufrieden!
Von: Mario Buchner Am: 07.12.2020
Klare Empfehlung
Unkomplizierte Bestellung und Lieferung.
Sehr standfestes und solides Bike, auch für kräftige Fahrer geeignet.
Der Zusammenbau ist einfach und in einer guten halben Stunde erledigt.
Das Bike läuft sehr leise, der eigene Atem ist lauter. Kann das Bike, und auch den Versender nur empfehlen!
MB aus Bayern.
Von: Frank Bauer Am: 07.11.2020
Tolles Stabiles und Leises Vortec Indoor Magnetic Bike. Top!!!
Dieses Bike ist eine absolute Kaufempfehlung. Sehr gute Laufruhe und einen wirklich Stabilen Stand. Flüster leise. Man hört wirklich nichts. Den Zusammenbau habe ich alleine Problemlos hinbekommen. Auch sehr schnelle Lieferung und gute Abstimmung mit der Spedition. Alles im allen, wirklich Top! Danke dafür indoorcycling.org Shop.
Von: Conrad Grollmisch Am: 13.07.2020
Alles perfekt
Von der Lieferung bis zur Inbetriebnahme lief alles problemlos wie angegeben. Habe noch Leistungsmesserpedale angebracht und zwifte jetzt fleißig.
Von: S.W. Am: 02.11.2019
Top - alles bestens
Alles bestens. Sehr schnelle Lieferung innerhalb von 3 Werktagen. Der Aufbau hat gut funktioniert - trotz der englischen Anleitung. Das Bike ist superstabil und die Einstellungsmöglichkeiten sind sehr variabel. Es macht sehr viel Spaß, darauf zu fahren und es ist wirklich ganz leise.
Von: Joanna Chmiel Am: 16.08.2019
Ich bin begeistert!!!
Ich bin mit dem Bike und der gesamten Abwicklung sehr zufrieden! Ich finde die Produktbeschreibung auf der Internetseite des Indoorcycling sehr aussagekräftig und detailiert - was die Vorauswahl enorm erleichtert! Die Bestellung und die Abwicklung sind unkompliziert und schnell. Der Kundendienst war für mich bei meiner Frage zur Lieferung sofort erreichbar, nett und sehr kompetent! Das Bike wurde am 3. Tag per Spedition ausgeliefert. Der Termin wurde durch Spedition telefonisch, zwischen 12 und 17 Uhr angekündigt, um 13 Uhr war der Fahrer mit dem Bike da und noch so nett!!! Mein Fuss ist gebrochen und ich trage noch den Stiefel... der Fahrer hat mir das Paket in den Aufzug und in die Wohnung gebracht!!! Das fand ich unglaublich nett, obwohl die Lieferung bis zur Bordsteinkante geboten wird! Das Paket hätte ich niemals alleine in die Wohnung hingebracht. Das Bike ist so verpackt, dass die
Entfernung des Kartons Problemlos erfolgt und ich habe es als Frau, nicht besonders gross und schwer ( 165cm, 55kg) sehr gut alleine hinbekommen. Das Rad ist vormontiert und man muss noch den Lenker, die Pedale, die Trinkflaschenhalter und das Gestell anbringen. Und das geht!!! Mit dem mitgeliefertem Werkzeug habe ich es alleine geschafft!!! Natürlich habe ich gleich das Bike getestet und bin sehr, sehr zufrieden! In allen Punkten, die für mich wichtig waren, erfüllt das Bike meine Erwartungen zu vollsten Zufriedenheit, daher kann ich es nur wärmstens empfehlen und dem Team der Indoorcycklingfirma ein herzliches Danke sagen für die tolle Ware und tolle Abwicklung!!! Danke!!!
Von: Andre Am: 18.04.2019
Chices Bike
Preis-Leistung passt, Bike fährt angenehm leise. Aufbauanleitung passt nicht in allen Punkten zum Bike, was die Montage deutlich verkompliziert hat. Englischsprachiges Manual leider ausbaufähig. Bike ist aber wirklich top.
Von: Meike S. Am: 20.02.2019
Top Bike zum guten Preis
Ich bin mit dem Bike sehr zufrieden. Der Aufbau war mit zwei Personen in ca. 20 Minuten erledigt. Das Bike ist robust und stabil. Nach einigen Trainings muss ich sagen, dass mich die Laufruhe überzeugt. Nachbarn werden nicht gestört und auch das Treten und Bremsen ist wegen der gut funktionierenden Magnetbremse ungestört und ruckfrei möglich. Fahrspaß ist garantiert! Einzig die Flaschenhalter hängen mir persönlich zu weit unten rechts und links des Rahmens, da ich dich sehr groß bin und mich tief herunter beugen muss, um an die Flasche zu kommen.
Kommunikation mit indoorcycling.org war wirklich super. Mit der Speditionslieferung gab es leider Probleme, die wir aber auch klären konnten. Im zweiten Lieferungsanlauf hat es dann bestens geklappt.
Vielen Dank für die kompetente Beratung und das schöne Bike.
Von: Rebecca Am: 23.08.2018
Klasse Bike
Ein echt tolles Bike - leise, stabil, sehr hochwertig - macht einfach Spaß. Besonders zu erwähnen ist die wirklich sehr gute und bedarfsgerechte Beratung von Frau Straube - auch telefonisch bei Onlinebestellung. Für mich war diese letztlich ausschlaggebend für die Bestellung. Super auch die sehr schnelle Lieferung. Würde jederzeit wieder hier bestellen.
Von: Waltraud Wiess Am: 19.06.2018
Absolut empfehlenswert
Selten so einen guten Service erlebt. Lieferfrist absolut eingehalten. Auch die telefonische Beratung war sehr kompetent und freundlich. Werde Euch auf alle Fälle weiterempfehlen.
Grüße aus Österreich
Von: Richard Berthold Am: 18.01.2018
Super
zuerst Beratung i Shop telefonisch. Sehr gut!
Dann das bike bestellt. Sehr gute Terminabsprache. Dann auch direkt aufgebaut. Very easy! Das Bike ist sehr stabil, steht sicher, sehr gut verstellbar (ich bin 180 groß, Frau 176- geht super). Und suuuuper leise. Danke!
Von: TM Am: 17.01.2018
Erwartung übertoffen
kurze, gut Beratung via E-Mail mit sehr schnellen Reaktions- bzw. kurzen Antwortzeiten. Super Bestellabwicklung, schnelle Anlieferung der Spedition nach telefonischer Terminvereinbarung. Zu schwer um das Paket ins Obergeschoß zu tragen, einzeln zerlegt (Bike, Lenker, Sattel, etc.) aber kein Problem. Aufbau kinderleicht, nach 30min. einsatzbereit. Solides Bike, überraschend leise, man hört nur den Magnet-Sensor vom Computer. Sehr zufrieden mit der Entscheidung und dem Kauf, Erwartungen sind übertroffen worden.
Von: 5ilver Am: 07.01.2018
Alles Top!
Lieferung kam früher als erwartet und erhofft. Das Bike war schnell aufgebaut und macht bis dato einen sehr hochwertigen Eindruck. Hatte mich zuvor zwei Wochen lang informiert und kann sagen, Stand jetzt, alles richtig gemacht. Sowohl was das Bike als auch was den Händler betrifft. Zwei Nachfragen meinerseits wurden umgehend und zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet.
Von: Ince Am: 27.10.2017
Empfehlenswertes Produkt
Hallo lieber Indoorcycling Team, ich habae auf Basis einer Empfehlung eines Freundes mit ebenfalls ein VORTEC Magnetic gekauft. Die Erfahrungen sprechen für sich vor allem im Bereich der Lautstärke, die nicht vorhanden ist für einen Haushalt mit schlafenden Kindern. Der Aufbau war sehr einfach und selbsterklärend ohne jetzt näher darauf einzugehen. Die Anlieferung war schwierig, da die Logistikfirma nur bis zur Bordsteinkante liefert und meine Frau das 80 kg Paket nicht alleine bewegen kann und der nette Mensch dies nicht als sein Job ansieht. Dies ist bei Anlieferung von Paketen dieser Größe nicht gerade kundenorientiert. Sonst macht das Produkt einen sehr guten ersten Eindruck.
Von: Heiko Am: 28.12.2016
auch als Studio Rad geeignet
Habe 15 Bikes im Studio und sie laufen seit Jahren ohne Beanstandung . Kann ich nur weiter empfehlen !!!
Von: Markus Am: 28.12.2016
Perfekt
Nach langem Suchen und Vergleichen haben wir uns für dieses Bike entschieden und sind super zufrieden. Das Bike ist sehr leise und absolut robust. Die Verstellung von Lenker und Sattel passen optimal und ist schnell gemacht. Die telefonische Beratung war super nett und fachlich kompetent.
JEDERZEIT wieder.
Von: Karl Am: 22.10.2016
super leise - super robust
Magnetbremssysteme sind eine Klasse für sich. Viel besser als die Schleifgeräusche eines Filzes. Dadurch super leise.
Das Bike ist ziemlich puristisch konstruiert und sehr, ja sehr solide. Auch wenn es weitestgehend vormontiert ankommt, muss man sich beim Tragen nicht von den 54kg abschrecken lassen. Zieht man Sattel- und Lenkervorbau aus dem Hauptbauteil heraus, wird es schon deutlich weniger.
Bestellung, Lieferung... alles schnellstmöglich und unkompiziert.
Von: Sebastian Am: 31.03.2016
sehr zufrieden
Ganz toll, sehr leise, bin echt froh, dass ich mir keins mit einer Filzbremse gekauft habe.
Die Magnetbremse kann man stufenlos einstellen, ganz toll. Erhöht man den Widerstand ein wenig fällt mir das zuerst subjektiv gesehen nicht unbedingt auf. Nach einer Zeit merkt man aber, dass man einfach mehr Energie aufwenden muss.
Die Pedale drehen sich immer mit, gut für die Trittfrequenz habe ich gelesen. Mich stört das auch nicht, für kleinere "Pausen" tue ich den Widerstand einfach geringer einstellen.
Meine Freundin ist 1,60m und kann das Bike (auf kleinster Einstellung) auch noch gerade verwenden :-) - für kleinere Personen ginge das meiner Meinung nach aber nicht mehr.
Bin rundum sehr sehr sehr zufrieden!
Ein echt super Bike, macht wirklich Spaß. Kann es nur jedem weiterempfehlen der gerne mit dem Rad fährt. Habe das Vortec Magnetic Bike jetzt 2 Monate und bin weiterhin davon überzeugt, die richtige Kaufentscheidung getroffen zu haben. Jetzt freue ich mich auf wärmere Tage und darauf, dass ich bereits trainiert in der Natur mit meinem echten Fahrrad herumfahren werde.
Danke! :-)
Von: Sandra Am: 13.03.2016
Rundum super
Ich hab das vortec magnetic bike als Ausstellungsstück vor rund 1,5 Jahren gekauft. Es wurde auf einer Palette sehr gut befästigt in einem hervorragenden zustand geliefert. Ich habe mit der Bewertung bewusst gewartet, weil ich nicht nur den Verkäufer sondern auch das rad beurteilen will. Heute hatte ich kurzen Kontakt mit der Inhaberin. Zum einen hatte sie sich trotz Samstag Nachmittag sehr schnell gemeldet. Auch vor dem Kauf hat sie immer auf alle fragen sehr schnell geantwortet. Das rad ist top!!! Qualität und preis unschlagbar. Heute dachte ich erst, es sei was kaputt, es hat sich aber rausgestellt, dass ich nur eine kleine Schraube nachstellen musste. Ich hab ein Bild bekommen, darauf konnte ich sofort sehen, wo ich ran muss. Dieses bike is so gut wie wartungs und verschleißfrei. Ich würde jederzeit nochmal diese Marke bei diesem Händler kaufen. Wirklich alles zu 100% gelaufen.
Von: FraBel Am: 11.03.2016
Besser gehts nicht
Hallo zusammen.
Gestern Abend kam das Bike nach 3 Liefertagen an. Da ich nicht zu Hause war, hat meine Frau das Rad angenommen und da das Kind gerade schlief auch gleich zusammengebaut. Nach einer 30min Probefahrt begrüßte sie mich mit den Worten: „Was für ein cooles Bike, besser als im Studio" Es ist wirklich super verarbeitet und bietet alle Einstellungen, die für ein gesundes Fahren nötig sind. Was ich auf jeden Fall noch erwähnen muss: Das Rad läuft so unglaublich leise, dass man sich schon fast wundern muss. Wichtig finde ich auch die Dosierung des Wiederstandes. Hier bleiben ebenfalls keine Wünsche offen. Bei meinem Bike sind es ca. 6 vollständige Umdrehungen, bis ich nicht mehr treten kann. Also viele Möglichkeiten zum „spielen“ :-) Ich war zunächst unentschlossen, welches Bike für mich das Richtige ist. Der Chef und eine junge Dame am Telefon haben mir geholfen die richtige Wahl zu
treffen. Danke.
Von: Nobbi Am: 31.01.2016
solides Bike
Bestellung und Lieferung lief unkompliziert und schnell ab. Das Bike ist solide verarbeitet, schnell aufgebaut und läuft ruhig und präzise.
Es beschränkt sich auf das Wesentliche, keine unnützen Accessoires
Die Einstellmöglichkeiten ermöglichen ein "Rennradfeeling" - ideal für das Wintertraining.
Von: Marcel Jutzi Am: 20.10.2015
tolles Rad für Heimgebrauch
Das Bike kommt per Spedition, die sich telefonisch anmeldet. Dann muss das Bike nur noch in die Wohnung gewuchtet werden, sprich über 50kg ;-) und dann geht es schon ans auspacken.
Das Bike ist sehr stabil verpackt, kurz das eigenen Werkzeug angesetzt, und nach ca 25 Minuten aufgebaut.
Rad läuft sehr ruhig, ist sehr stabil und robust und erlaubt jegliche Größen- und Abstandseinstellungen.
Absolut zu empfehlen. Würde es jederzeit wieder kaufen.

Von: Andreas Am: 08.09.2015
TOP für Heimgebrauch
Hab mir vor einem Jahr das Rad geleistet. Die Lieferung erfolgte unproblematisch (Spedition hat sich telefonisch angekündigt). Das Rad konnte einfach aufgebaut werden und funktioniert seitdem tadellos (Nutzung 1-2x/Woche für je 45min). Die magnetische Bremse macht was sie soll, die Sitzposition ist gut anzupassen.
Einziges Manko: Ich empfand den Geruch des Lenkers etwas streng (Kleber/Lösungsmittel), was aber nach etwas 2-3 Wochen verschwunden ist.
Ich kann den Kauf des Rades für Heimzwecke uneingeschränkt empfehlen!
Von: rakebe Am: 28.08.2015
empfehlenswert
Bestellung top!
Lieferung durch Spedition auch top (hat 2x angerufen und Termin abgeklärt).
Ware hochwertig und der Zusammenbau war auch in 20 Minuten erledigt.
Also nur zu empfehlen!!!
Von: Gördy Am: 17.02.2015
empfehlenswert
Bestellung problemlos und Lieferung super schnell und sehr solide verpackt. Der Aufbau ist einfach, das beigelegte Werkzeug ist katastrophal.
Das Bike macht richtig Spaß. Vielen Dank und immer zu empfehlen.
Von: Nadine Am: 20.10.2014
empfehlenswert
Bestellung und Lieferung unkompliziert und zügig. Spedition ruft vorher an und macht einen Termin aus. Alles sicher und gut verpackt, schneller und leichter Aufbau....danach einfach nur Fahrspaß. Vielen Dank und jederzeit wieder
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