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Datenblatt zu 800IC Speed Bike
Produktinformationen "800IC Speed Bike"
Das Schwinn 800IC Indoor Cycling Bike
Indoor-Bikes, die über eine umfassende technische und digitale Ausstattung verfügen, fallen meist in die Hochpreiskategorie. Für alle
Trainingswilligen, die nicht derart tief in die Tasche greifen wollen, könnte das Schwinn 800IC Indoor Cycling Bike eine Alternative darstellen. Trotz
eines vergleichsweise niedrigen Preises muss sich das Gerät vor namhaften Premiummodellen aus dem Hochpreissegment nicht verstecken. Im
Gegenteil: Mit seiner robusten Konstruktion und zahlreichen Features bringt es alles mit, was für ein effektives, motivierendes und unterhaltsames
Workout benötigt wird.
Das Schwinn 800 IC verfügt beispielsweise über einen Radcomputer, der den Nutzer mit allen wichtigen Trainingsdaten versorgt sowie über einen
Medienhalter für Smartphones und Tablets. Dank der vorhandenen Bluetooth®-Konnektivität können Sie das Indoor-Bike mit zahlreichen
Trainingsapps verbinden und Ihr Workout auf diese Weise abwechslungsreich gestalten. Unter anderem besteht die Möglichkeit, sich
Videostrecken anzusehen oder Echtzeit-Coachings und On-Demand-Kurse abzurufen. Cyclisten sollten aber beachten, dass meist kostenpflichtige
Abonnements abgeschlossen werden müssen, bevor man die Apps nutzen kann. Wer möchte, misst über Bluetooth® auch die Herzfrequenz.
Dafür wird allerdings ein Brustgurt benötigt, der separat gekauft werden muss.
Darüber hinaus verfügt das Indoor-Bike über eine langlebige Magnetbremse und einen modernen Riemenantrieb. Ein weiterer Pluspunkt: Lenker
und Sattel lassen sich problemlos verstellen, sodass jeder Nutzer eine geeignete Sitzposition einnehmen kann. Vorhanden sind außerdem Hantelund Flaschenhalter sowie Kombipedale.

Rennradsattel und mit Urethan umhüllter Lenker ermöglichen eine komfortable Haltung
Der Komfortfaktor wurde beim Schwinn 800IC nicht außer Acht gelassen. Um zu ermöglichen, dass alle Trainierenden bequem sitzen können,
wurden Sattel und Lenker des Indoor-Bikes beispielsweise mit cleveren Verstellsystemen versehen. Beide Komponenten lassen sich daher ganz
einfach horizontal und vertikal verschieben und mithilfe von Schnellverschlüssen fixieren.
Des Weiteren wurde der Multisportlenker so konstruiert, dass er zahlreiche Griffmöglichkeiten bietet. Obendrein verfügt das Element über eine
angenehm weiche Urethan-Ummantelung. Mit dem Einsatz des belüfteten Rennradsattels können Sie außerdem Ihrem Po etwas Gutes tun. Falls
Sie ein anderes Modell bevorzugen, lässt sich der Sattel aber ruckzuck gegen Ihren Favoriten austauschen.

Riemenantrieb besticht durch niedrigen Geräuschpegel
Neben digitalen und komfortfördernden Features begeistert übrigens auch ein niedriger Geräuschpegel die Nutzer des Schwinn 800IC. Dafür ist
unter anderem ein moderner Riemenantrieb verantwortlich, der fast geräuschlos seinen Dienst verrichtet. Dennoch erweist sich diese Antriebsart
als sehr leistungsstark. Trainierende dürfen sich daher auch über eine verlässliche und gleichmäßige Kraftübertragung freuen.
Wer keine Lust auf regelmäßige Wartungssessions hat, fährt mit dem Schwinn 800IC ebenfalls gut: Anders als bei einem kettenbetriebenen Antrieb
ist ein Nachölen oder -spannen hier nicht nötig.

Magnetbremssystem begeistert mit hundertstufigem Widerstandsbereich
Genau wie der Riemenantrieb ist auch die reibungsfrei arbeitende Magnetbremse des Schwinn 800IC erfreulich wartungsarm und leise. Zudem
wird die perimetrische Schwungscheibe, die stolze 18 Kilogramm auf die Waage bringt, zuverlässig gebremst. Das Magnetsystem sorgt darüber
hinaus für Abwechslung: Dank dieser Bremsvariante können Trainierende einen großen, hundertstufigen Widerstandsbereich nutzen. Dieser lässt
sich durch das Betätigen eines Drehknopfes supereinfach regulieren.

Beschichteter Stahlrahmen macht das Indoor-Bike extrem stabil
In puncto Stabilität kann das Schwinn 800IC übrigens ebenfalls mit Modellen aus der Hochpreisklasse mithalten. Das Indoor-Bike verfügt nämlich
über einen robusten Stahlrahmen, der mit einer schützenden Pulverbeschichtung überzogen wurde. Dieser sorgt in Kombination mit einer gut
durchdachten Konstruktion und hochwertigen Komponenten für eine hohe Belastbarkeit. Daher ist das Gerät auch für intensive Trainingssessions
geeignet. Das maximale Benutzergewicht beträgt 150 Kilogramm.
Die Doppelpedale, die mit SPD-System oder Zehenkäfig genutzt werden können, sind ebenfalls sehr hochwertig und stabil. Sie geben Nutzern die
Möglichkeit, mit Klick- oder mit Sportschuhen zu trainieren. Vorhanden sind außerdem Flaschenhalter, die sicherstellen, dass immer ein Getränk
griffbereit ist. Wer Gewichte in sein Training integrieren möchte, findet praktische Hantelhalter am Indoor-Bike. Hanteln sind jedoch nicht im
Lieferumfang enthalten.
Das Schwinn 800IC Indoor Cycling Bike wiegt 53 Kilogramm und ist 124 x 54 x 132 Zentimeter groß. Wer das Gerät verschieben möchte, erhält
Unterstützung von zwei integrierten Transportrollen. Diese kommen in einem unübersehbaren Rotton daher. Gleiches gilt für die anderen
beweglichen Teile. Der Großteil des Indoor-Bikes präsentiert sich aber in einem schlichten Schwarz.

Anwendung:

Semi-Professional Cycling

max. Körpergröße:

192 cm

Schwungmasse:

18 Kg

Zwift-fähig:

Ja

Brustgurt:

optional

Geräuschpegel:

lautlos

Bremssystem:

Magnetbremse

Antrieb:

Riemenantrieb

Starrlauf:

Ja

Lenkereinstellung:

horizontal & vertikal

Sitzverstellung:

horizontal & vertikal

Pedale:

Kombiklickpedale

Radcomputer:

Ja

Max. Benutzergewicht: 150 Kg
Bikegewicht:

55 Kg

Maße:

124 x 54 x 132 cm

Garantie:

2 Jahre

Gewährleistung:

2 Jahre

Q-Faktor:

200 mm

Weiterführende Links zu"800IC Speed Bike"
• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Schwinn

Verfügbare Downloads:
• Download HANDBUCH
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Datenblatt zu 800IC Speed Bike
Erfahrungs- & Testberichte: "800IC Speed Bike"
Von: Dirk Am: 10.11.2022
Schnelle Lieferung, top Qualität
Wow - Montags bestellt, Mittwochs um 12 Uhr geliefert, Mittwochs um 12:30 einsatzbereit.
Keinerlei Probleme bei der Montage - man merkt gleich, dass in dem Produkt schon eine menge Erfahrung drinsteckt. Auch die Anleitung ist top. Das Bike ist wirklich sehr stabil, die "Laufruhe" ist hervorragend. Alles in allem ein guter Kauf - wir sind sehr zufrieden!
Von: C. Hecht Am: 04.11.2022
Alles in Allem -- sehr gut
Ich bin sehr zufrieden mit der kompletten Abwicklung meines Kaufes. Von der Präsentation auf der Homepage, Bestellvorgang, Lieferung durch die Spedition lief alles sehr gut!!!!. Gerne wieder :-)
Von: Jürgen Am: 01.10.2022
Sehr gutes Spinning-Bike
Beratung und Kaufabwicklung war sehr gut. Nach Bestellung wurde das Rad kurzfristig geliefert. Das Bike ist sehr gut verarbeitet. Bei den ersten Trainings lief das Rad sehr leise. Ich bin rundum zufrieden.
Von: Frank Liebig Am: 02.09.2022
Alles Top
Top Service. Bestellung, Lieferung und Aufbau waren vollkommen problemlos. Das Bike ist super leise, sieht sehr hochwertig aus.
Von: Constanze Petry Am: 07.04.2022
Ein tolles Speed-Bike!
Ich habe das Bike im letzten Jahr bestellt und mich sehr über den superschnellen Versand gefreut. Der Aufbau war einfach und gut beschrieben. Das IC8 wirkt sehr stabil, nimmt aber im Vergleich zu anderen Bikes wenig Platz in Anspruch. Der ruhige Antrieb und das übersichtliche klare Display mit allen nötigen Features runden das Gerät ab. So macht das Training auf jeden Fall Spaß! Daumen hoch!
Von: Ekkehart Orth Am: 04.03.2022
Alles echt gut!
Von Anfang an alles sehr gut - schneller Rückruf nach Mailanfrage - Top-Telefon-Beratung-schnelle, gut koordinierte Lieferung - tolles Rad. Mehr geht kaum ;-)
Von: Silke Am: 24.02.2022
macht Lust auf mehr
Für mich ist jeder Indoor-Sport eine Qual, denn ich liebe frische Luft. Also musste es ein Bike sein, das mir Spaß macht. Ich habe es bei einer Freundin getestet und es war das erste Fitness-Rad auf dem ich nicht schon nach 5 Minuten ans Absteigen dachte. Ich gehe jeden Tag drauf, meine Knie werden stärker, insgesamt komme ich wieder in Schwung. Es ist klasse, toll einzustellen, alles dran, flotte Lieferung, einfach zusammen zu bauen, nimmt wenig Platz weg, macht keine Geräusche. Für mich in jedem Fall einfach SUPER
Von: Andre Suermann Am: 21.01.2022
Das Schwinn 800Ic ist ein gutes Indoorbike
Das Schwinn 800Ic ist ein gutes Indoorbike. Sehr stabil gebaut, verpackt aber recht schwer. Zum Auspacken braucht man einen zweiten man. Verbindung zu Zwift funktioniert auch super.
Positiv:
läuft super rund.
sehr leise
stabil
einige Einstellmöglichkeiten bezüglich Lenker und Sattel
Zwift und mit vielen weiteren APPs kompatibel.
Negativ:
der Sattel ist etwas hart, kann man aber wechseln.
die Einstellung der Wiederstandstufen springt bei geringen Änderungen manchmal wieder zurück.
Von: Carsten Am: 24.12.2021
Klasse Bike
Klasse Bike - superschnelle Lieferung - sehr freundlicher Service: Der Erstkontakt war sehr freundlich, die Lieferung überaus schnell, das Bike wie neu, ohne Macken und sehr leise. Würde jederzeit wieder im Shop kaufen. "
Von: Franz Bovens Am: 23.12.2021
Sehr gutes Spinning Bike
Die Kaufabwicklung, Kommunikation mit indoorcycling ist unkompliziert und einfach.
Die Lieferung erfolgte termingerecht, wie bei der Bestellung vereinbart.
Der Aufbau des Bikes ist an sich selbsterklärend und unkompliziert. Die Verarbeitung ist sehr gut, mit Unterlegmatte auch einen festen Stand
Fazit: Das Bike ist ein guter Kauf, der onlineshop ist ebenfalls top - beides empfehlenswert.

Von: Nicole Labonde Am: 22.12.2021
Top Service - Sehr gutes Bike
Ich bin begeistert. Der Service ist Top. Die Lieferung erfolgte schnell. Mit dem Bike bin ich super zufrieden, macht richtig FUN. Sport mit Spass super kombiniert.
Von: Reiner Mönch Am: 19.12.2021
Rundum zufrieden
Von ersten Gespräch über die Bestellung bis zur Lieferung, Inbetriebnahme und nach anschließender Testphase alles perfekt. Sehr hochwertige Ware. Hätte das schon vor vielen Jahren tun sollen.
Von: Elmar Am: 05.12.2021
tiptop
Die Kaufabwicklung, Kommunikation mit indoorcycling ist unkompliziert und einfach.
Die Lieferung erfolgte termingerecht, wie vereinbart, der Fahrer meldete sich zudem vom 15 min. vor eintreffen.
Der Aufbau des Bikes ist an sich selbsterklärend und unkompliziert. Die Verarbeitung ist sehr gut, steht den vorhandenen Schwinn-Bikes in unserem Studio um nichts nach.
Fazit: Das Bike ist ein guter Kauf, der onlineshop ist ebenfalls top - beides empfehlenswert.
Von: Martin Mayer Am: 04.12.2021
Schein kam geschwind
Sehr kompetente Beratung am Telefon, andere Anbieter konnte die Bluetooth Anbindung gar nicht erklären. Viele Versandoptionen. Reibungslose Zustellung innerhalb der angegebenen Freist, leichter Aufbau, Anbindung an die richtige App ist gewöhnungsbedürftig, aber insgesamt kein Problem .
Weiterempfehlöung - sehr guter Internetanbieter für dieses Segment .
Gute Website , viele professionelle Produkte.
Von: Agnes Am: 03.12.2021
Sehr gutes Bike
Die Bestellabwicklung und Lieferung problemlos und schnell.
Das Bike ist sehr gut, super leise, Aufbau war leicht und problemlos.
Klare Kaufempfehlung
Von: Thomas Am: 01.12.2021
Sehr gutes Bike, super Service
Super Service von Indoorcycle, das Bike kam trotz Corona pünktlich, wie versprochen.
Das Bike war schnell aufgebaut, ist sehr wertig ausgeführt und fährt sich gut, rund und leise Insgesamt eine sehr gute Wahl.
Von: Katja Am: 14.11.2021
Bewertung
Die Bestellabwicklung war gut, Lieferung binnen 5 Tagen.
Kommunikation mit Spedition und Fahrer sehr nett und hilfsbereit.
Das Bike ist gut, super leise und der Aufbau war problemlos.

Von: Astrid D Am: 19.10.2021
Gute Entscheidung, bin Happy über die Investit
Habe das Bike nach guter telefonischer Beratung Freitags bestellt , mit Overnight Express wurde es Montag geliefert. Die Anleitung machte den Aufbau einfach, habe es auch alleine geschafft. Ein Top Trainingsgerät. Habe mir den Fuß gebrochen, kann aber mit starrer Sohle und Klickpedal problemlos fit bleiben, top.
Von: Rolf Plessing Am: 09.10.2021
Passt :-)
Bestellung über Onlineshop perfekt, die Lieferung erfolgte innerhalb 4 Tagen via Spedition. Aufgrund eines Versatzes (Schiefstellung) der Lenkeraufnahme habe ich telefonisch Kontakt zu indoorcycling aufgenommen. Sofort erreichbar und mit sofortiger Bearbeitungsweitergabe an den Hersteller. Perfekter Service und bis auf den behebbaren Makel ein tolles Bike.
Von: Melanie Am: 27.09.2021
Garmin Fenix and brustgurt (trigurt) kompatibel
Von: Klaus Hochstein Am: 16.09.2021
Prima Rad
Schnelle Lieferung.
Top Qualität und gute Ausstattung
Funktioniert wie beschrieben.
Von: Arno Schmidgunst Am: 13.09.2021
Schwinn IC 8
Ein sehr gutes Bike
Prima Bestellabwicklung und schnelle Lieferung. Das Bike ist sehr leise und stabil. gute Qualität. Leichter Aufbau. Ein sehr gutes Rad, würde es wieder kaufen. Sehr guter Email Kontakt

Von: Monika Goersch Am: 30.08.2021
Super Bike
Tolles Bike. Wir haben uns erst ein sehr günstiges Bike gekauft und schnell festgestellt, dass mein Mann so gar keine Freude daran hatte und ich nur gefahren bin weil es halt da war. Nach einem Fehlkauf für meinen Mann haben wir dann dieses Bike hier gekauft. Von der ersten Sekunde waren wir beide so begeistert, dass nun das 2 für mich hier im Shop bestellt wurde.
Klare Weiterempfehlung
Von: Lothar Schmidt Am: 29.08.2021
Top
Hervorragende Bestellabwicklung mit sehr schneller Lieferzeit.
Wie zu erwarten, punktet das bike alternativlos
mit Qualität, Funktionalität und Preis.
Von: Wolfgang Schnitte Am: 17.08.2021
TOP Trainings Bike
Ich bin rundum zufrieden. Bestellung, Lieferung und Aufbau waren vollkommen problemlos.
Das Bike ist super leise, sieht sehr hochwertig aus und ist stabil verarbeitet und erfüllt voll und ganz meine Erwartungen..
Preis-Leistung-Verhältnis ist absolut super. Ich würde das Bike jederzeit wieder bestellen.
Von: Antje Motzeck Am: 14.08.2021
Tolles Bike
Die Lieferung erfolgte wie angegeben in 5 Werktagen, vorher gute Information bezüglich des Ablaufs der Lieferung mit Spedition.Spedition und Fahrer sehr nett und hilfsbereit, gute Kommunikation. Bezahlung per Amazon pay funktionierte reibungslos. Ware sehr gut und sinnvoll verpackt. Artikel hervorragend und ohne Probleme aufzubauen. Rad ist sehr gut verarbeitet, stabil und leise. Man sitzt bequem und kann sich alles passgenau einstellen. Gute Einstellmöglichkeiten am Computer. Bin rundum zufrieden.
Von: Steffen Stujke Am: 09.07.2021
Top Indoor Bike
Insgesamt bin ich mit dem Bike mehr als zufrieden. Einziger Kritikpunkt ist die nicht genau passende Sattelstütze welche zu viel Spiel im Aufnahmerohr hat wenn der Sattel auf eine obere Stellung eingestellt ist. Um das Wackeln zu vermeiden muß man die Feststellschraube extrem fest anziehen. Bei regelmäßiger Höhenverstellung bin ich gespannt wie lange das dann hält. Alles Andere ist top und es macht riesig Spaß mit dem Gerät zu trainieren.
Von: Michael Schneider Am: 22.06.2021
Guter Service, Top Bike
Mit etwas Corona Verspätung kam das Bike an. Gute Spedition mit hilfsbereitem und netten Personal.
Aufbau ohne Probleme und Mängel.
Bike ist absolut leise, super stabil und gut verarbeitet.
Der mitgelieferte Brustgurt funktionierte am Anfang nicht. ( leere Batterie )
Email Verkehr zügig freundlich und hilfsbereit.
DANKE
Von: Dirk P. Am: 21.06.2021
Super bike, super Service
Top telefonische Beratung. Sowohl Lieferung und Ablauf liefen reibungslos und das IC8 wurde innerhalb einer Woche geliefert. Aufbauanleitung war top beschrieben und ich genieße jetzt schon jede Stunde auf dem Bike. Kann das Bike nur jedem empfehlen. Es läuft sehr ruhig und leise, macht einen sehr stabilen Eindruck und die Einstellmöglichkeiten (Sattel etc.) sind sehr vielfältig.
Von: Susi Am: 09.06.2021
Ein tolles Bike für mein tägliches Training zu Hause
Ich habe mich für das Speed Bike IC8 entschieden, nachdem ich mehrere Vergleiche mit anderen Rädern gemacht habe. Ich kann nur sagen, dass das Rad meine Erwartungen erfüllt hat. Die Bestellung lief problemlos und auch die Lieferung erfolgte innerhalb 3 Tage nach Bestellung. Der Aufbau dauerte ca. 1h und dann war das Rad einsatzbereit. Auch der Bordcomputer ist per Bluetooth mit anderen Geräten kompatibel und hat gleich funktioniert. Allerdings war mir anfangs nicht klar, warum der Bordcomputer bei erhöhtem Widerstand und gleicher Trittfrequenz eine sehr hohe Speed-km/h Geschwindigkeit anzeigt. Hierzu habe ich die Firma indoorcycling.org per Email kontaktiert und bekam innerhalb von 1 Stunde die Antwort. Sogar eine Tabelle, wie die Werte am Computer sein müssen bekam ich gleich zugeschickt, sowie eine Anleitung zur Kalibrierung (falls erforderlich). Die Kalibrierung war nicht erforderlich und mittlerweile habe ich auch
verstanden, warum die Anzeige der Speed-km/h bei höherem Widerstand so hoch ist. Das hatte ich mir zusätzlich nochmal von meiner Fitnesstrainerin erklären lassen und sie bestätigte mir die korrekte Anzeige des Bordcomputers. Also auch dieser läuft perfekt am Rad. Einziger Nachteil am Rad bei mir, weil ich sehr klein bin (156cm): Der Abstand zwischen Sattel und Lenker ist etwas zu weit. Hier hätte man die horizontale Einstellung von Sattel und Lenker etwas mehr Spielraum lassen sollen. Ich bin schon am Anschlag mit den Einstellungen. 5 - 10 cm mehr Spielraum nach vorn wäre wünschenswert. Dies aber nur als Hinweis für kleine Leute unter 160cm. Alles in allem kann ich sagen, dass ich rund um zufrieden bin mit dem Rad und den Service von Indoorcycling.org.
Von: Jörn Am: 01.06.2021
Sehr gutes Bike, Computer für mich eher nutzlos (Zwift)
Sehr stabil und super leise. Der niedrige Geräuschpegel war für mich ein sehr wichtiger Punkt. Das Fahrgefühl ist mit den Bikes im Studio zu vergleichen. Mit der Magnetbremse ist der Widerstand sehr feinfühlig einzustellen und durch die Anzeige am Computer auch gut reproduzierbar. Die restlichen Anzeigen des Computers sind für mich nutzlos, da die angezeigte Geschwindigkeit eher der Phantasie als der Realität entspricht. Um trotzdem an Zwift Gruppenfahrten und Rennen teilnehmen zu können, verwende ich Garmin Rally Pedale zur Leistungsmessung. Die ersten rund 350 Kilometer habe ich abgespult und bin sehr zufrieden.
Von: Rico B. Am: 31.05.2021
gemischte Gefühle
Von: Matthias Am: 20.05.2021
Sehr gutes Bike
Lieferung über Spedition problemlos, haben sich vorher angekündigt. Aufbau mit einer Person machbar und dank Anleitung recht einfach. Das Bike ist sehr stabil, auch wenn wie bei mir die Staatelstütze auf Maximum ausgefahren ist. Das Bike läuft sehr leise, fast geräuschlos. Ich bin sehr zufrieden und würde es nochmal kaufen.
Von: Carina Am: 06.05.2021
Tolles Rad aber..
Am Anfang war ich echt total begeistern. Das fahren ist super angenehmen und es macht nahezu keine Geräusche. Das war aber leider schnell vorbei. Nach wenigen Anwendungen hat das Rad abgefangen zu quietschen
, und nicht zu leise, und so langsam treibt es mich zur Weißglut. Hab alle erdenklichen Stellen mittlerweile mehrfach geölt er es geht nicht weg. Man wird beim fahren echt wütend weil man viel Geld ausgeben hat, für ein Gerät dass ich quietscht und man anscheinend nichts tun kann.
Von: Indoorcycling.org Am: 06.05.2021
Danke für Ihr Feeback. Bitte Supportfall per Email eröffnen, wir kümmern uns anschließend um das abstellen der Geräusche. Sportliche Grüße!
Von: Frank Christoffel Am: 04.05.2021
Super leise, laufruhig
Insgesamt ein tolles bike mit minimalen Kritikpunkten.
Pos: Laufruhe, Geräusch, fühlt sich fast wie ein Fahrrad an.
Neg: Sattelstütze wackelt etwas, Tacho zeigt zu viel an (vielleicht zu motvationszwecken :-) ), etwas mehr Variationsmöglichkeiten in Sattel und Lenkerverstellung wäre schön.
Über Apps kann ich nichts sagen. Brauche ich nicht.
Fazit: Top Bike mit kleinen Schwächen, Preis/Leistung 10
Von: Anja Peitzmeier Am: 03.05.2021
Bin sehr zufrieden!
Das Bike wurde innerhalb 1 Woche nach bei Bestellung bestätigtem Lieferdatum per Spedition geliefert. Terminabsprache verlief komplikationslos. Eine Nachfrage bei Indoorcycling.org wurde schnell und zufriedenstellend beantwortet. Der Zusammenbau des Rades war dank Anleitung sehr einfach, nach 1 Stunde Aufbau war das Rad einsatzbereit. Es läuft geräuschlos, so wie gewünscht. Es ist standfest. Nichts wackelt, knackt, quietscht oder rappelt. Nach einer ersten Testfahrt gibt es nichts zu beanstanden. Allerdings sollte man eine Unterlegmatte unterlegen, um Abdrücke zu vermeiden.
Ich bin begeistert und freue mich auf viele Cycling-Stunden!
Von: Christian Weber Am: 27.04.2021
Tolles Bike
Ich habe gestern das Bike bekommen. Es fährt sich sehr gut. Ist vergleichbar mit den Bikes, die wir im Fitnessstudio haben.
Von: Heidi Am: 27.04.2021
prima
Bin absolut zufrieden, stabiles Bike wie im Studio, einfacher Aufbau, nette Spedition, alles prima :-)
Von: Sven Schreiner Am: 26.04.2021
Tolles Bike
Die Lieferung hat wie angegeben, etwas länger gedauert. Allerdings hat alles reibungslos funktioniert. Auch der Kontakt mit der Spedition war sehr gut. Mit dem Bike bin ich sehr zufrieden. Einzig die Anleitung könnte hinsichtlich der Konnektivität zu anderen Apps etwas ausführlicher sein.
Von: Indoorcycling.org Am: 26.04.2021
Danke für Ihr Feedback. Die Dankeschön CD geht in Kürze an Sie raus. An alle Neubesteller, das Schwinn IC8 und IC7 Bike ist nun ausreichend bei uns am Lager eingetroffen.
Von: Monika Friederich Am: 10.04.2021
Spitze
Leider habe ich sehr viel Geduld aufbringen müssen bis ich dieses tolle Teil geliefert bekam.
Aber es hat sich definitiv gelohnt....
Es war super verpackt und hatte dadurch keinerlei Schäden...
Es ist leicht selbst zu montieren...
Absolut leise...
Wirklich ein Genuss das Bike zu fahren.
Ich kann es sehr empfehlen.
Von: Petra K. Am: 04.04.2021
Tolles Spinning Bike
Das Spinning Bike wurde wie angekündigt geliefert und die Lieferzeit somit verläßlich eingehalten. Bezahlung per Nachnahme ohne zusätzliche Kosten war auch möglich. Vielen Dank an indoorcycling.org, das ist für mich guter Service. Das Bike von Schwinn ist stabil, macht einen wertigen Eindruck und läuft absolut leise. Ich freue mich schon auf das nächste Training. Der Zusammenbau funktioniert gut. Nur hinsichtlich der Lenkerstütze, die laut Anleitung Löcher haben muss, damit der Einstellgriff einrasten kann, bin ich etwas irritiert. Löcher hat sie nicht. Ich habe die Lenkerstütze so fixiert, hält bisher, werde mich aber beim Service danach erkundigen. Vorerst werde ich nur den Radcomputer nutzen. Somit kann ich über die Anbindung und Nutzung von diversen Applikationen noch nichts sagen. Das Benutzerhandbuch habe ich im Internet heruntergeladen.
Ich bin echt zufrieden bisher. Tolles Rad und indoorcycling.org toller Anbieter.
Von: Marco Am: 24.03.2021
Gutes Indoorbike zum fairen Preis
Die Anschaffung des Schwinn Bike IC8 habe ich nach nun einigen Monaten in Betrieb nicht bereut. Das Bike läuft sehr rund und nahezu geräuschlos. Das Preis-Leistungsverhältnis ist gut. Auch vom Service her habe ich keine Beanstandungen. Nach einer Rückfrage zur Lieferung wurde prompt am nächsten Tag eine kurze Zwischenmeldung gegeben. Die angegebenen Lieferzeiten stimmten in etwa. (Die derzeit längere Lieferzeit ist wohl der Corona-Pandemie zu schulden)
Die Terminabstimmung mit der Spedition zwecks Lieferung verlief ebenfalls problemlos.
Zum Bike selbst habe ich nur zwei kleine Anmerkungen, welche mir aufgefallen sind. Wie einige Vorredner bereits mitgeteilt haben finde ich ebenfalls die Getränkehalter nicht optimal platziert, da man beim "Stehenden Fahren" ggfls. mit den Knien an die Getränkehalter stößt. Ich habe diese daher wieder abmontiert. Weiterhin wäre es wünschenswert, wenn die beiden vorderen Rollen des IC 8 (welche zum Verschieben des Bikes dienen) aus Hartgummi anstatt aus Kunststoff wären. Dies sind aber nur kleine Anmerkungen.
Die Montage war sehr leicht und sehr schnell zu erledigen.
Grundsätzlich ist das Schwinn IC8 Bike ein super Heimtrainer fürs Ausdauertraining, welches ich guten Gewissens weiterempfehlen kann.
Von: Andreas Am: 14.03.2021
Das Schwinn IC8 ist top / guter Service trotz langer Lieferzeit
Ich habe das Schwinn IC8 Ende Januar 2021 bestellt, die Lieferung wurde für Anfang März angegeben. Meine Rückfragen zum aktuellen Bestellstatus wurden stets innerhalb eines Tages und sehr freundlich beantwortet. Aufgrund Lieferschwierigkeiten des Herstellers hat sich die Lieferung letztendlich um eine Woche verzögert. Die Terminabsprache mit der Spedition und die Lieferung selbst war prima, auch weil die Spedition kurz vor Auslieferung nochmal telefonisch angefragt wurde, ob man tatsächlich gerade zuhause ist.
Mit dem Bike selbst bin ich nach 3 Tagen / ca 100 gefahrenen km (mit FulGaz- und Zwift-App) sehr zufrieden. Es ist wirklich flüsterleise und stabil / nichts wackelt.
Von: Manuel Am: 13.03.2021
IC8 top, Sevice flop
Fangen wir mit dem positiven an.
Das Bike IC8 ist sehr hochwertig und hat einen sehr stabilen Stand. Zum Spinning Bike im Fitness Studio kann ich keinen Unterschied qualitativ erkennen.
Bike läuft geräuschlos!! Top.
Sehr gute Größenverstellung für klein und groß nutzbar.
Nun zum negativen!
Bestellung sollte zum stand der Bestellung am 18.02 geliefert werden.
Dies verschob sich vermütlich durch die aktuelle Situation wofür ich Verständnis habe, ABER dann erwarte ich als Kunde vom Händler wenigsten eine Information über Lieferverzögerung auf welche ich vergebens gewartet habe.
Telefonisch ist keiner erreichbar!!!
Per Email baute ich Kontakt auf und wurde nur nach Nachfrage vertröstet auf eine verspätete Lieferung.
Mit knapp 1 Monat würde dann geliefert.
Lieferung durch die Spedition funktionierte reibungslos!
Spediteur stelle die Lieferung sogar in den Flur.
Von: Walter Meyer Am: 26.02.2021
Aktuell verlängerte Lieferzeit ok, sehr gute Qualität des Bikes
Lieferzeit von mehreren Wochen war zu erwarten. Bike ist sehr stabil, auch für mich mit 1.89 und bis zur Grenze ausgezogener Sattelstütze. Top mit Zwift zu verbinden und zu fahren. Macht richtig Spaß! Einfacher und schneller Aufbau, tolle Laufruhe. War der richtige Kauf.
Von: Klaus Thiemicke Am: 21.02.2021
Top Spinningrad
Der Aufbau funktionierte schnell und einfach. Das beigefügte Werkzeug reicht grds. aus. Leichter ging es für mich mit eigenem Werkzeug. Bis dato einzig offener Punkt: Laut Montageanleitung muss der Einstellgriff der Lenkerstütze in den Löchern der Lenkerstütze einrasten; die Lenkerstütze hat jedoch keine Löcher. Hält aber auch so sehr gut und hat mein erstes Training ausgehalten. Das Rad ist und steht sehr stabil. Der Betrieb erfolgt annähernd geräuschlos. Das System der Magnetbremse zur Widerstandseinstellung ist klasse! Mit dem Kauf dieses Sportgerätes und auch mit dem Service von indoorcycling.org bin ich sehr zufrieden.
Von: Ina W. Am: 19.02.2021
Super Bike!
Habe das Bike voller Spannung erwartet, da die Lieferzeit aufgrund der hohen Nachfrage ja doch etwas länger dauert. Aber es hat sich definitiv gelohnt!
Das Bike ist sehr einfach zusammenzubauen, habe ich komplett alleine geschafft. Es steht sehr stabil und gibt bisher kein Geräusch von sich, das man nicht hören will. War auch vom doch recht leichten Gewicht überrascht. Das Fahren macht auf jeden Fall auf so einem hochwertigen Bike mit der passenden App richtig Spaß!
Einzige Abstriche: Mit meinen 1,67m muss ich mich noch etwas zum Lenker strecken, daran habe ich mich aber gewöhnt und es hindert mich nicht am Fahren.
Auch bei mir verbindet sich das Bike leider nicht mit den Apps Explore the World und Peloton. Da ich bisher aber trotzdem alle Kurse problemlos mitmachen konnte, ist das für mich erstmal nicht das ganz große Problem.
Auf jeden Fall eine absolut lohnende Anschaffung, die man weiterempfehlen kann!
Von: Holger Schmidt Am: 07.02.2021
Klasse Indoorcycling Bike!
Als ausgebildeter Spinning (Indoorcycling) Instructor mit mittlerweile mehr als 20 Jahren Berufserfahrung kann ich mir schon profundes Urteil über die Qualität dieses Indoorcycling Bikes erlauben: Das Bike läuft absolut und und nahezu geräuschlos, auch im Stehen gibt es nicht nach oder knackt. Kein großer Unterschied zu den gängigen Studiobikes von Schwinn oder Tomahawk. Ich hoffe es bleibt auf Dauer so.
Was die Anbindung an die gängigen Apps angeht. kann ich mir noch kein Urteil erlauben, weil ich es noch nicht ausprobiert habe.
Insgesamt ein Klasse Indoorcycling Bike zu einem fairen Preis!
Von: Dete Am: 29.12.2020
Klasse Teil
Kann mich den vielen positiven Bewertungen nur anschließen. Diese waren ja auch ein Kaufargument für mich. Auch die Lieferung so kurz vor Weihnachten klappte problemlos.
Einzig die Position der Getränkehalter finde auch ich nicht so glücklich. Ich, 1.78m, stoße beim Fahren im Stehen mit dem Knie an. Ich werde die Halter mit etwas handwerklichen Geschick versetzen. Aber wie schon gesagt, super Teil, Bestellung und Lieferung super geklappt. Vielen Dank
Von: Tatjana Stath Am: 20.12.2020
Super Rad. Schnell geliefert und flott zusammen gebaut
Tolles Teil.
Von: Henrik Kühn Am: 17.12.2020
Sehr zufrieden: Kaufempfehlung!
Das Schwinn Ic 8 erfüllt meine Erwartungen. Aufbau auch für technische Laien mit guter Anleitung machbar. Wertige Qualität! Läuft völlig rund und leise. Bequemer Sattel. Einziges kleines Manko: Die hier schon andernorts erwähnten Differenzen zwischen Bordcomputer und Apps. Aber das ist unwesentlich bei den genannten Vorteilen, die das Rad bietet.
Von: Patrick Hartling Am: 18.11.2020
Zufriedene Kunden kommen wieder :-)
Ganz im Ernst, ich bin eigentlich kein Bewertungsmensch, hier allerdings ist es einfach angebracht.
Ich hatte zuerst das IC7 bestellt und mich zwei Tage später dann doch für das IC8 entschieden (definitiv die richtige Entscheidung). Die Änderung war nach sehr nettem E-Mail Kontakt problemlos und völlig unkompliziert möglich und das Bike kam ein paar Tage später gut verpackt an. Die Terminabstimmung mit der Spedition war ebenfalls super. Also für den Shop schonmal eine klare Empfehlung.
Zum Bike brauch man echt nicht viel sagen, einfach top. Studioqualität eben.
Lässt sich super bedienen, steht bombenfest und gibt keinen laut von sich. Die Anbindung an Peloton oder Swift ist schon genial und mega abwechslungsreich.
Das Einzige was man hier falsch machen kann ist es nicht zu benutzen, das Teil ist eben für Leute die auch damit fahren wollen.
Von: Stephan Am: 19.10.2020
Super Speed Bike
Bin wirklich zufrieden mit meiner Entscheidung für das Schwinn IC8. Der Kauf bei Indoorcycling lief professionell ab. Alle Informationen zum Kauf und zum Versand wurden eindeutig und zutreffend gegeben.
Den Liefertermin mit der Spedition zu organisieren, hat man dann selber ein wenig in der Hand nachdem sich diese beim Käufer gemeldet hat. Das Bike selber ist sehr stabil und eben auch super leise (kein Vergleich zu meinem alten Rollentrainer) Der Mehrwert besteht natürlich gerade in der Anbindung an die Peloton App und den kompatiblen 100 Widerstandsstufen der Magnetbremse oder halt an die anderen gängigen Simulationen wie FulGaz oder Zwift. Welche App zur dauerhaften Motivation taugt wird sich sicher noch rausstellen. Mich würde noch eine vollständige Beschreibung der möglichen Tastenkombinationen des Radcomputers interessieren. Eine Anleitung zur Kalibrierung der Bremse findet sich im Netz und das war es dann schon.
Von: Toni Am: 23.09.2020
Geniales Semi-Pro Bike - Überzeugende Verkaufsabwicklung
Meine Frau wünschte sich schon lange ein Spinning Bike. Nach einiger Nachforschung kam ich zum Schluss das Schwinn IC8 zu bestellen. Ich habe eines in einem lokalen Laden getestet und war von der Stabilität, dem Design und dem einfachen Handling angetan. Mit fast 95kg und 1.85m suchte ich ein stabiles Bike, das leise läuft und vor allem die Bremse nicht schnell verschleisst. Der lokale Laden war überteuert und die Lieferbedingungen ziemlich überwuchert, da habe ich mich um eine alternative Bestellungsmöglichkeit umgesehen und bin auf indoorcycling.net aufmerksam geworden.
Ich habe das Paket in Weil abgeholt und konnte das Bike überraschend einfach und effizient ohne extra Werkzeuge aufbauen. Es sieht genial aus und meine Frau hat grosse Freude daran. Ich habe es auch schon genutzt und bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Die Mitarbeiter von indoorcycling.org reagierten stets schnell auf Anfragen und war wiederholt hilfsbereit und professionell. Daher gerne wieder.
Von: Birgit Fieber Am: 16.09.2020
Gute Qualität, aber Getränkehalter leider nicht nutzbar
Positiv:
Schnelle reibungslose Lieferung. Aufbau problemlos. Zwar nicht ganz so stabil wie im Studio, aber da nur für den semi-professionell Gebrauch ausgewiesen, absolut in Ordnung. Läuft super leise.
Negativ:
Bei der für mich bequemen Sattel- und Lenkereinstellung stoße ich (1,67 m), wenn ich beim Fahren aus dem Sattel gehe, mit den Oberschenkeln an die Getränkehalter. Meinem LG (1,73 m) geht es genau so. Deshalb haben wir die Getränkehalter wieder abmontiert. Schade!
Von: Dirk Scheibe Am: 04.09.2020
Alles bestens
Das Bike ist aufgebaut, hat alles problemlos funktioniert. Die Absprache mit der Spedition und die Lieferung gingen ohne Probleme von statten. Das "Bike" ist optisch sehr attraktiv und die Einstellungsmöglichkeiten überzeugen. Jetzt liegt es am "Athleten" etwas daraus zu machen.
Von: Jens Reuschel Am: 30.08.2020
Ware, Lieferung und Kommunikation einwandfrei
Unkomplizierte Abstimmung mit der Spedition, schnelle Lieferung, Aufbau nach Anleitung ohne Probleme, klasse Indoor-Bike.
Von: Baumert Am: 27.08.2020
Super Spinningbike...
Hallo, die Lieferung des Schwinn IC8 hat super und schnell geklappt. Die Spedition hat sich sich gleich gemeldet und die Absprache hat gut funktioniert. Der Aufbau des Rades hat ohne Probleme geklappt und alles funktioniert wie beschrieben. Ich bin mit dem Bike sehr zufrieben.
Von: Rolf Am: 27.08.2020
Spinng at home
Die Lieferung hat problemlos geklappt, der Aufbau verlief schnell und reibungslos und die ersten Fahrten machen bereits viel Freude. Die Qualität ist wirklich TOP, das Bike läuft leise und die Einstellmöglichkeiten sind vielfältig. Hoffe werde auch weiterhin so viel Spaß am Fahren behalten, dazu das Mehrgewicht aus diesem Jahr wieder verlieren und die Fitbess im Winter konstant halten. Dann zahlt sich die Ausdauer und Fitness beim Skifahren direkt doppelt aus - für mich eine lohnenswerte Investition in meine Gesundheit.
Von: Thomas Fingskes Am: 07.08.2020
Bewertung
Die Lieferung erfolgte schneller wie geplant. Der Aufbau ging mit der beiliegenden Beschreibung und dem Werkzeug sehr schnell. Das Bike ist sehr hochwertig verarbeitet und stabil gebaut. Es läuft sehr leise.
Von: Benjamin P. Am: 31.03.2020
Ein tolles Bike!
Die Lieferung durch die Spedition ging sehr schnell und problemlos. Das Hochtragen in den dritten Stock, war dann schon schwieriger. Der Aufbau mit dem beiliegenden Werkzeug ging schnell von der Hand. Kleiner Hinweis dazu: Die Lenker- und Sattelhalterung kann man ruhig fest anziehen, um die nötige Stabilität zu bekommen. Das einzige, was mich ein bisschen gestört hat, ist das Spiel an der Sattelrohrhalterung, wodurch der Sattel etwas kippelt. Das kann man aber relativ einfach durch ein Stückchen Pappe oder Plastik lösen. Ansonsten ist die Qualität echt spitzenklasse! Das Bike ist extrem leise und die Regelung des Widerstands über den Magneten einfach klasse!
Vielen Dank Indoorcycling-Team!
Von: Andrea Gallitz Am: 28.03.2020
Super Rad und top Service
Ich bin einfach begeistert: Lieferung durch Spedition ist schnell erfolgt. Der Aufbau war sehr einfach. Ich habe lange recherchiert, bis ich mich für das Schwinn IC8 entschieden habe. Bin total begeistert: ist qualitativ genau so wie das Studiobike, das ich sonst nutze. Absolute Kaufempfehlung von mir.
Von: Markus Am: 24.02.2020
Super Verkaufsgespräch am Telefon..Top Rad
Sehr gute Beratung am Telefon.Ich habe mich für das Schwinn IC8 entschieden und bin von der Qualität sehr begeistert.
Die Lieferung erfolgte nach Zahlungseingang innerhalb 2 Werktagen.Ich konnte das Bike bei der Spedition auf eigenem Wunsch sogar abholen.
Zum Schwinn IC8 gibt es nichts zu meckern es ist alles sauber verarbeitet und stabil.Das einzigste was Schwinn hätte beschreiben können, wäre wie man das Tablett richtig verbindet...aber das bekomme ich auch noch raus.Aber ansonsten alles Top.
Danke Indoorcycling
Von: Gabriela Feiling Am: 04.02.2020
Super Verkäufer, tolles Rad
Guter Kontakt, schnelle einwandfreie Lieferung mit Spedition. Aufbau war in Ordnung, habe etwas länger gebraucht, war aber kein Problem. Rad ist super leise. Über den Radcomputer kann ich noch nicht viel sagen, ev. Ist die Anzeige nicht korrekt, das wird die Zeit zeigen. Momentan bin ich sehr zufrieden mit meiner Entscheidung.
Von: Andreas Am: 02.02.2020
sehr gutes Spinningbike
Das Bike wurde pünktlich geliefert, mit der Spedition funktionierte alles perfekt. Die beigefügte Aufbauanleitung ist völlig ausreichend. Sehr hochwertige Verarbeitung! Lenker und Sattel können vielfältig verstellt werden, sowohl für eine Körpergröße von 1,63m als auch für 1,83m ist problemlos eine gute Einstellung zu finden. Allerdings muss man wissen, dass man ein Spinningbike kauft und keinen normalen Heimergometer, daher sitzt man sportlich nach vorne gebeugt auf dem Gerät und nicht aufrecht sitzend. Das Gerät läuft sehr leise und es macht Spass, damit zu trainieren.
Von: Lisa Am: 26.01.2020
Sehr gutes Bike
Der Kundenservice war sehr gut. Die Lieferung erfolgte ohne Probleme. Der Aufbau ging mit der beiliegenden Beschreibung sehr schnell. Das Bike ist sehr hochwertig und stabil gebaut. Es läuft sehr leise.
Von: Max Stark Am: 22.01.2020
Probleme mit Konsole
Eines vorab - mit dem Rad an sich (Stabilität, Verarbeitung, etc.) bin ich äußerst zufrieden, ebenso mit dem Kundensupport von Indoorcycling.org. Nun zu den Problemen:
Ich habe das IC8 vor allem deshalb gekauft, weil es mit der Zwift App kompatibel sein soll. Nun lässt sich leider das Gerät nicht mit der App koppeln, obwohl bei anderen Geräten & Apps (Ride social, BLE Pulsgurt von Polar, Explore the World) eine Verbindung problemlos möglich ist. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Werte der Konsole (Geschwindigkeit) absolut nicht realistisch sind. Bei lockerem Treten "erreiche" ich eine Geschwindigkeit von über 30km/h. In diesem Zusammenhang berichten auch viele User von Problemen mit Zwift. Sollte eine Kopplung dann doch iwie möglich sein, sind anscheinend die angegebenen Watt-Werte viel zu hoch (Zusammenhang mit der Anzeige auf der Konsole?). Ein weiterer Hinweis zur Körpergröße - meine Frau mit 160cm Körpergröße bemängelt, dass der Abstand zwischen Sattel und Lenker selbst bei max. Einstellung ( immer noch für sie zu weit auseinander liegt. Ich hoffe noch Hilfe von Indoorcycling.org zu
erhalten, da ich ansonsten leider das Rad zurückschicken muss.
Von: Jens H. Am: 19.01.2020
Sehr gutes Bike
Habe das Bike bestellt und einige Tage später im Lager (Spedition) abgeholt. Hat alles gut funktioniert. Das Bike war sehr gut verpackt und der Aufbau lief ohne Probleme. Der Support von Indoorcycling war sehr gut. Alle Mails wurden umgehend beantwortet.
Ich bin vom Schwinn ic8 begeistert. Es läuft sehr ruhig und leise, macht einen sehr stabilen Eindruck und die Einstellmöglichkeiten (Sattel etc.) sind sehr vielfältig. Auch meine Frau (unter 1,60 m) kommt gut damit zurecht.
Die Einstellungen des Widerstandes sind sehr gut dosierbar, auch die Bluetooth Verbindung zum Brustgurt funktioniert gut...Zwift-App habe ich noch nicht versucht...
Fazit: Das Bike macht einfach Spaß
Von: Frank Am: 07.12.2019
fuerte797-news@yahoo.de
Die Beratung über div. Spinning Bikes waren per Telefon sehr gut und aussagefähig.
Das IC 8 wurde nach 2 Woche ab Bestelldatum geliefert. Grund war, das Rad war kurzfristig vergriffen. Die Absprache mit der Spedition funktionierte sehr gut, Lieferung top. Das Rad ist sehr stabil. Auch wenn man den Sitz komplett bis zum Stop" raus holt, das muss bei mir so sein, da ich 1,92cm groß bin und lange Beine habe. Das Bike ist sehr hochwertig verarbeitet. Leider liegt "nur" eine Schnellaufbauanleitung bei. Das Handbuch muss man sich bei Schwinn runter laden und ist "nur" in Englisch verfügbar. Auch der Radcomputer macht eine sehr hochwertigen Eindruck wobei ich erst nach längerem Suchen erfahren habe, dass man zum laden ein Kabel an das bike einstecken muss. Ich denke aber das die Entscheidung zum Kauf des IC 8 richtig war und werde nun meine Erfahrung sammeln. Das Bike ist sehr leise, es rappelt nichts, die Verstellmöglichkeiten von Lenker und Sattel sind gut gelöst.
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