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Datenblatt zu Prestige Bike Special Edition
Produktinformationen "Prestige Bike
Special Edition"
Die Marke Vortec ist einer der führenden
Hersteller für professionelle Fitnessgeräte. Die
hochwertigen Heimtrainer überzeugen vor
allem durch ihre Funktionalität und Qualität,
sowie durch die lange Lebensdauer und
Stabilität. Die Bikes eignen sich ideal für ein
intensives Training zu Hause und können aber
auch in professionellen Studios eingesetzt
werden.
Das Vortec Team Bike ist ein professionelles
Indoor Bike, welches sich besonders gut für
intensives Radsporttraining eignet. Der
Riemenantrieb mit Starrlauf und dynamischer
18 kg Schwungmasse bietet ein besonders
angenehmes Indoor Cycling und sicheres
Fahrgefühl. Auch das innovative Bremssystem
sorgt für zusätzliche Sicherheit: dank der
modernen Magnettechnik besteht kein direkter
Kontakt zwischen dem Bremsapparat und der
Schwungscheibe, so dass es zu keinerlei
Verschleiß oder Abnutzung kommt.
Die Bremsleistung ist konstant und Bedarf
keiner Wartung. Das Industrietretlager, der
Notbremsknopf am Lenker und die stabilen
Anbauteile vervollständigen die hochwertige
Ausstattung des Bikes. Das Bike lässt sich
außerdem komplett individuell einstellen, da
vor allem die richtige Sitzposition für ein
optimales Training wichtig ist. Der Sattel und
auch der Lenker sind sowohl in der Höhe als
auch in der Länge komplett frei einstellbar und
können persönlichen Ansprüchen angepasst
werden.
Das Bike wird serienmäßig mit einem
schwarzen Unisex Gel-Sattel ausgeliefert. Das
Bike verfügt außerdem über ein SPDKombipedalsystem, welches für sicheren Halt
und Stabilität sorgt. Das maximale
Benutzergewicht des Bikes liegt bei 139 kg.
Optional empfehlen wir Ihnen den Vortec
Funkradcomputer mit Herzfrequenzmessung.
Das Vortec Prestige Bike Special Edition ist
in der Farbe Schwarzmatt erhältlich.
Optionaler Vortec Radcomputer:
Kabellose Übertragung der Signale
Geschwindigkeitsmessung,
Trittfrequenzmessung, Herzfrequenz,
Trainingsdauer, Entfernung und
Kalorienverbrauchanzeige
beleuchtetes Display
Lieferumfang: Lenkerhalterung, Sendeeinheit
mit Batterien, Radcomputer engl.
Kurzanleitung
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:

120 x 55 x 110 cm

Garantie:

2 Jahre

Gewährleistung:

2 Jahre

Q-Faktor:

180 mm

Weiterführende Links zu"Prestige
Bike Special Edition"
• - Fragen zum Artikel?
• - Weitere Artikel von Vortec
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Datenblatt zu Prestige Bike Special Edition
Erfahrungs- & Testberichte: "Prestige Bike Special Edition"
Von: Bianca Schäffler Am: 14.02.2021
Erwartungen erfüllt
Nach telefonischer Beratung habe ich mich für dieses Modell entschieden und muss sagen es war die richtige Entscheidung da ich mit einer Größe von 1,56m oft das Problem vom einstellen her habe aber bei diesem Modell kein Problem und auch für meinen Mann mit 1,86m perfekt und einfach zum einstellen . Es hat alles super geklappt von der Beratung die Anlieferung durch die Spedition war auch klasse und der Aufbau hat trotz Gebrauchsanweisung auf Englisch super geklappt in 45min.war alles erledigt hatten kurz ein verständigungsproblem beim anbringen des Radcomputer besser gesagt der Sendeeinheit aber nach einem Kurzen sehr nettem Telefonat konnte man mir auch da prompt weiterhelfen super service. Zu 100% zufrieden werde euch aufjedenfall weiterempfehlen und freue mich schon aufs nächste Training
Ach noch zu erwähnen ist noch sehr Stabil es Wackelt und klappert nichts und läuft sehr sehr leise also daumen Hoch
Von: Sven Am: 15.01.2021
Empfehlenswert
Ich habe mir das Bike zugelegt um mich im Winter fit zu halten. In wollte ein bike, das ruhig und leise läuft, sodass ich auch abends spät trainieren kann. Ich habe nun ein paar Einheiten mit dem bike hinter mir und kann sagen, dass sich der Kauf gelohnt hat. Man hört absolut nichts. Kein Kalckern oder Schleifen, absolut nichts. Die Verarbeitung ist meines Erachtens auch sehr gut. Der Aufbau funktionierte ohne Probleme, auch unter Verwendung der mitgelieferten Werkzeuge. Die Lieferung als auch der Service waren hervorragend (trotz Covid-19). Auch hierfür vielen Dank.
Ich kann sowohl das Bike, als auch den Händler bestens empfehlen.
Von: Chris Am: 30.12.2020
Schnelle Lieferung, einfacher Aufbau, gutes stabiles Bike
Lieferung hat trotz Corona super funktioniert. Der Aufbau des Bikes war relativ einfach, ca. 1 Stunde.
Das Bike ist sehr stabil und gut verarbeitet und hält auch intensivem Training (Studio Power) stand. Es gibt keine scharfen Kanten an denen man sich verletzen könnte. Die Einstellmöglichkeiten sind vorbildlich sodass auch große Personen (bin selbst 189cm groß) ohne Probleme die richtige Position finden. Habe inzwischen ca. 12x mit dem Bike trainiert und bin sehr zufrieden.
Von: Sabine Koch Am: 13.10.2020
Erwartung erfüllt
Nach der 1A Beratung im Showroom wurde das Bike pünktlich geliefert. Der Aufbau ging schnell und unkompliziert. Nach den ersten Einheiten kann ich sagen, dass ich super zufrieden bin. Das Bike ist solide verarbeitet, lässt sich einfach einstellen und läuft schön leise. Kann es uneingeschränkt empfehlen.
Von: Roland Evertz Am: 02.03.2020
Erstes Bike = Erster Hammerkauf !!!
Tolle Produktbeschreibung, klasse Bike und bester Preis. Super Service von Anfang bis Ende (inkl. der Spedition).Das Bike war bestens verpackt ,rasch geliefert und wurde ohne Probleme aufgebaut. Es ist super verarbeitet ,stabil und läuft sehr leise. Die ersten Kilometer habe ich hinter mir und kann es absolut weiterempfehlen.
Von: Sybille Am: 28.02.2020
Gutes Indoorbike zum unschlagbaren Preis
Ich wurde auf meine E-Mail Anfrage hin nett beraten, habe am Dienstag bestellt und am Freitag bereits dieses tolle Rad im Keller stehen gehabt. Die anliefernde Spedition war super. Nach ein paar Wochen Test sind wir mit dem Rad sehr zufrieden. Einzig und allein den Q-Faktor von 180mm finde ich nach einem ausführlichen Test zu breit. In arbeitsintensiven oder Schlechtwetterwochen sitze ich auch mal 10 Stunden auf diesem Rad und bei diesen Umfängen merke ich den breiten Q-Faktor ganz schön in den Knien, auch nach mehrmaliger Anpassung der Pedalplatten. Im Nachhinein hätte ich vielleicht lieber mehr Geld in die Hand genommen für einen deutlich geringeren Q-Faktor. Ansonsten gibt es nichts zu meckern, das Rad überzeugt mit Laufruhe, ist stufenlos verstellbar und kaum zu hören. Alles in allem für diesen Preis ein unschlagbares Schnäppchen und sehr zu empfehlen.
Von: Roland Bräuning Am: 04.06.2019
Sehr gut verarbeitetes Bike - Top Preis- Leistungsverhältnis
Nach langer Recherche habe ich mich für das Prestige Bike entschieden. Meine Entscheidung hat sich, nachdem ich das Bike jetzt ein paarmal gefahren habe, als richtig herausgestellt. Ich habe in vielen verschiedenen Studios verschiedenste Spinningräder gefahren und muss feststellen, dass das Prestige Bike in Verarbeitung, Fahreigenschaften und Gesamteindruck ganz Vorne mit dabei ist.
Die Verkaufsabwicklung war perfekt. Nach Bestellung und Bezahlung kam prompt eine Mail mit der Ankündigung, dass die Spedition sich melden wird. Nach nur drei Tagen wurde das Rad geliefert, perfekt verpackt und nach einer halben Stunde war es aufgebaut. Es gab nichts zu beanstanden.
Vielen Dank an das Indoorcycling-Team
Von: Peter Am: 21.11.2018
Perfektes Trainingsgerät
Nach jahrelangem Indoorcycling im Studio wollte ich mein eigenes Bike um im Winter mehr zu trainieren. Meine Entscheidung viel auf das Vortec Prestige Bike Special Edition.
Die Lieferung erfolgte sehr schnell. Alles war sehr gut verpackt. Der Aufbau ging schnell wenn man etwas Erfahrung im schrauben hat. Die Bedienungsanleitung ist manchmal zu klein bebildert.
Die Pedale habe ich durch Shimano SPD Pedale getauscht.
Die ersten Trainingsrunden stimmten mich mehr als zufrieden. Einen guten Überblick gibt der optionale Radcomputer.
Hervorzuheben ist der freundliche Kontakt zu Frau Straube.
Von: Werner Johnen Am: 12.09.2018
Genau das richtige Trainingsgerät
Ich hatte bestimmte Wünsche an ein Spinning-Bike (ruhiges Laufverhalten, wartungsfreies Bremssystem, horizontale und vertikale Einstellung von Lenker und Sattel) da 2 Personen das Bike benutzen werden. Nach einer professionellen Beratung und Testfahrt im Showroom habe ich mich für das Prestige Bike Special Edition entschieden. Nach der Bestellung erfolgte kurzfristig die Lieferung die auch pünktlich nach Absprache erfolgte.
Der Aufbau war kein Problem. Wenn man es ruhig angeht ist man nach 1 Stunde fertig.
Die ersten Trainingsstunden habe ich jetzt hinter mir und ich bin sehr zufrieden. Das Bike macht einen sehr stabilen Eindruck und zeigt wie gewünscht ein ruhiges Laufverhalten. ich bin bis jetzt absolut zufrieden.
Von: Dobisch Rico Am: 16.02.2018
ein sehr gutes Bike
der Name Vortec war mir am Anfang garnicht als Bike Hersteller bekannt, erst auf der indoorcycling Seite.
Nach langem hin und her habe ich mich dann aber für das Pestige Bike Spezial Edition entschieden. Ein sehr gutes Bike leise und sehr solide. Alles in allem bin ich mit dem Service, der Lieferung und dem Bike sehr zufrieden. Danke an das Indoorcycling Team gute Arbeit!
Von: willi.r Am: 27.10.2017
Super Bike > No 2
Hallo Indoor-Fans, habe mein Bike nun seit einem Jahr und bin noch genauso begeistert wie am ersten Tag. Das Rad läuft super leise bis auf ein gelegentliches Knacken der Kunststoff -Abdeckung vom Antriebsriemen. Ich kann dieses Rad nur jedem empfehlen der Interesse an dieser Sportart hat. Ich habe einige Räder gesehen die wesentlich teurer waren, aber nicht besser! Ich kann mich nur der Meinung / Erfahrung der Anderen hier anschließen und nach einem Jahr wieder 5 Sterne dafür vergeben. Sollte ich noch mal ein kaufen, dann wieder ein Vortec....
Von: Kerstin W. Am: 29.01.2017
Super Service, tolles Rad!
Die Bestellung, die Vereinbarung des Liefertermins und die Lieferung selber waren perfekt. Schnell und zuverlässig!
Das Rad ist super. Insgesamt schwer, aber dafür auch sehr stabil! Die Verarbeitung hervorragend und die Materialien sehr gut.
Der Aufbau klappt gut anhand der Anleitung. Einzig der Sattel ist sehr schwer fest anzuziehen, damit er nicht wackelt.
Das Rad läuft sehr rund und ruhig, ist sehr leise und sieht auch noch super aus!
Von: Simon Weislogel Am: 05.01.2017
Geniales Bike - Mein Testsieger
Ich bin eigentlich kein Indoor-Biker und habe einen großen Fuhrpark von "echten" Bikes. Um nun auch bei wirklich scheußlichem Wetter fahren zu können habe ich mich zum Kauf eines Indoor-Bikes entschieden. Dabei war mir wichtig, das das Fahrgefühl nahezu identisch zum "echten" Rad ist.
Ich habe Bikes zwischen 400 und 3500 EUR ausprobiert und habe mich letztendlich für das Vortec entschieden, da es meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis /Leistungsverhältnis hat. Solide Konstruktion (ähnlich Tomahawk) Magnetbremse und lautloser Riemenantrieb.
Vor allem die Magnetbremse finde ich genial, da dies einem echten Bergauffahren von der Dynamik her sehr nahe kommt und man hat nicht nur das Gefühl man fahre mit angezogener Bremse wie bei manch anderem Bike. Ich bin sehr zufrieden und freue mich schon auf viele tausend "Indoor" Kilometer.
Von: Julius Am: 31.12.2016
Beratung und Bike sehr gut !
Auch im Nachhinein habe ich mich richtig entschieden . Sehr stabiles , wertiges , leises Bike mit guter Haptik ! Ich habe mich für sie silberne Variante entschieden ... passt mir besser in die Wohnung ! .... und sieht auch gut aus . Schnörkelloses Design , Magnetbremse , Riemen statt Kette und sehr gute Verstell Möglichkeiten , waren meine Kriterien . Schon beim Zusammenbau merkt man die Stabilität und Wertigkeit ... dauerte mit Auspacken und Zusammenbau dreiviertel Stunde .
Da ich schon ca. 9 Jahre im Studio auf dem Spinning Bike trainiere kann ich keinen Nachteil entdecken , die kosten die 2-3 fache !!
Ich trainiere fast nur stehend , ist sozusagen mein Krafttraining für den Unterkörper , Oberkörper trainiere ich dann im Studio , sehr gute Ergänzung :-) !
Von: K.H. Am: 11.12.2016
Sehr gute Beratung und hochwertiges Bike
Für die telefonische Beratung wurde sich genügend Zeit genommen und alle Fragen sind kompetent beantwortet worden. Der Versand ist gut organisiert. Der Aufbau des Bikes ist mit 2 Personen kein Problem, alles Passt. Es ist extrem stabil und sehr hochwertig verarbeitet. Ein Highlight ist die Magnetbremse (statt Filz), die einen runden und leisen lauf des Schwungrades ermöglicht. Des Weiteren hat das Rad ein aufgeräumtes Design und konnte im Wohnbereich gut integriert werden.
Von: Truk Am: 03.12.2016
Leise, stabil und wertig
Ich habe das Rad seit einem Tag. Zeitfenster von 5 Stunden für die Anlieferung zu lange. Das Gewinde für Sicherheitsschraube Lenker horizontal verstellen ist defekt. Die Sicherheitshinweise und die Anleitung ist in Englisch was nicht in Ordnung ist und auch nach Produktsicherheitsgesetz nicht erlaubt ist. Das Rad ist sehr leise und macht einen stabilen und wertigen Eindruck. Das Rad wird von meiner Frau und mir benutzt werden. Dank der Einstellmöglichkeiten können wir das Rad trotz einem Größenunterschied von 25 cm (162 - 187)beide benutzen.
Von: Karl M. Am: 24.11.2016
Erster Eindruck alles OK
Verarbeitung und Optisch sieht das Bike super aus. Lieferung und Zusammenbau ging rasch. Das Bike läuft leise und verhält sich Stabil.
Nur kann ich nicht verstehen das bei einer zusätzlichen Bestellung einer Sattelstütze + Sattelschiene die Feststellschaube nicht bei der Lieferung dabei ist ,da der Austausch vom Standard Sattel auf Rennsattel einfacher ist zwecks Einstellungen
Von: George Am: 14.09.2016
Always Indoorcycling.org
Von: Christian Mesch Am: 22.08.2016
Sehr zufrieden!
Hab das Bike heute bekommen. Hoch geschleppt und aufgebaut. Die erste Probefahrt war sehr angenehm. Von dem Riemenantrieb hörst du mal gar nix! Das Bike ist sehr stabil verarbeitet. Der Aufbau war innerhalb von 20 Minuten erledigt. Die variablen Einstellungsmöglichkeiten von Sattel und Lenker sind super. So findet jeder seine optimale Sitzposition auf dem Bike. Ich kann nichts negatives an diesem Indoor Bike feststellen. Alles in Allem ein guter Kauf. Freundliches und hilfsbereites Personal. Lieferung hat super geklappt. Kann man nur weiterempfehlen!
Von: willi.r Am: 24.07.2016
super Bike
Endlich, mein Vortec Teambike Spezial Edition in Silber ist da! Auf diesen Moment habe ich drei Monate gewartet.
Ich habe es nun seit einer Woche und bin mehr als begeistert.
Im Nachhinein würde ich dafür auch noch länger warten. Es reicht mir nicht, wenn ein Trainingsgerät gut sitzt, es muss auch fürs Auge toll sein.
Dieses Rad hat alles was ich mir wünsche.
Es läuft geräuschlos durch den Riemenantrieb, ich wünschte mir, ich würde auch so leise laufen, die Bremswirkung wird über ein Magnetbremssystem gesteuert, wodurch es zu keiner Abnutzung kommt.
Der Sattel sowie der Lenker lassen sich horizontal und vertikal verstellen, sodass für jeden die passende Position einstellbar ist.
Die Lieferung erfolgte nach Absprache mit der Spedition ohne Probleme.
Das Gerät wurde bis Bordsteinkante geliefert und hochgeschleppt habe ich es in den zweiten Stock mit zwei Freunden.
Der Aufbau verlief genauso problemlos wie die Lieferung.
Die Betreuung durch die Firma Indoorcycling in Düren bzw. durch Frau Köhler-Briehl war sehr gut.
Ich habe in den drei Monaten Wartezeit einige Male per Mail oder Telefon mit Ihr in Verbindung gestanden und mir ist immer zuvorkommend und freundlich
geholfen worden.
Sollte ich noch einmal in die Verlegenheit kommen mir ein neues Bike kaufen zu müssen, dann nur dort...
Von: Matthias Schardt Am: 10.03.2016
Prima Team - Prima Bike
Ich bin sowohl mit dem Bike in Profi-Qualität, als auch mit dem Team / Service von Indoorcycling überaus zufrieden. Die Lieferung erfolgte zügig, die telefonische Beratung , sowohl mit dem Chef als auch mit seinen Angestellten, funktionierte bestens. Das Bike läuft sehr leise, Schwungrad läuft top, Lenker und Sattel sind stabil ohne Wackeln, die Geräusche meiner Sidi-Schuhe sind lauter als das Bike. Alles ist hochwertig und sauber verarbeitet. Ich kann sowohl das Team von Indoorcycling,als auch das Bike nur weiterempfehlen. Aufgrund der Qualität, bin ich überzeugt, dass ich noch lange Freunde an dem Bike haben werde.
Von: Andreas Steinke Am: 08.01.2016
Gutes Bike!
Die Lieferung war optimal.
Der Zusammenbau des Bikes ist super einfach und schnell erledigt. Das Training macht viel Spaß, da das Bike im Gebrauch einen stabilen Einduck hinterlässt.
Für unerfahrene Nutzer dürften die Anleitung für den Computer und die Pflegehinweise etwas dürftig sein.
Von: Egon Herre Am: 23.11.2015
Super Bike
Die Bestellung, die Lieferung und der Aufbau super geklappt.
Das Rad läuft einfach nur genial, war anfangs etwas skeptisch wegen der Magnetbremse, aber die ist ein Traum. Das Rad läuft so ruhig, lautlos und gleichmäßig das ist echt einmalig. Durch die zig-fachen Einstellmöglichkeiten des Sattels und des Lenkers ist das Rad ohne Probleme auf jede Sitzposition stufenlos einstellbar. Die vielen Griffmöglichkeiten am Lenker sind ein weiterer Pluspunkt dieses Rades.
Das Rad ist hochwertig verarbeitet, alles passt perfekt zusammen und ergibt somit auch eine tolle Optik.
Großer Mangel war die Inbetriebnahme des Radcomputers, die Betriebsanleitung ist leider nur in Englisch geschrieben und gibt trotz Übersetzung nichts her. Mit Unterstützung des Telefonservices hat es dann endlich doch noch geklappt, aber ohne diese telefonische Unterstützung, keine Chance.
Kann dieses Rad uneingeschränkt weiter empfehlen, es sieht nicht nur gut aus, es fährt sich auch traumhaft.
Von: Dominik K. Am: 23.11.2015
Gut bedient!
Zunächst zu inddorcycling.com: Ein prima Team! Super Service, stets kooperativ und konstruktiv, rufen sogar zurück, wenn sie nur die Nummer registrieren und arbeiten eigenständig an Anfragen weiter, auch wenn eigentlich alles geklärt erscheint!
Zum Bike: Sehr gut bedient ist man mit diesem Bike. Der Zusammenbau ist unkompliziert und mit dem mitgelieferten Besteck möglich - ein eigener Schraubenschlüsselsatz erleichtert aber die Arbeit. Kleinere Mankos: Ein eingeschweißtes Gewinde passte nicht ganz und die Schraube ist nun schräg, das Gewinde beschädigt. Ein Schleifgeräusch im Radkasten ließ sich beheben, indem man eine Schraube des Radkastens lockerte.
Den absolut geräuschfreien Lauf kann ich so nicht bestätigen (Band auf Rolle macht halt Geräusch) - sehr (!) leise ist es dennoch, läuft sehr schön und ist angenehm rund zu fahren. Alle Einstellungen sind gut vorzunehmen, auch der mitgelieferte Computer funktioniert anstandslos. Die Bremse könnte ein wenig prompter reagieren - eigentlich ist es eher wie eine sehr starke Dämpfung.
Wer ein Bike mit gutem Preis Leistungs-Verhältnis sucht - auch für zu Hause - ist hier gut bedient!
Von: Walzer Uschi Am: 24.07.2015
Einfach genial
Am Sonntag Nachmittag bestellt. Am darauf folgenden Donnerstag geliefert. Aufbau war einfach und gut.
Erste Probefahrt: Wow, ein tolles Erlebnis wenn man Spinning liebt.
Das Bike sieht gut aus, ist absolut geräuscharm. Lenker und Sattel sind optimal einzustellen. Es ist einfach perekt und genau das was ich gesucht hatte. Ich bin rundum zufrieden
Vielen Dank
Uschi
Von: Dirk Nau Am: 24.01.2015
Rundum zufrieden
Die Lieferung war super. Nach drei Tagen war das Bike da. Schneller geht es nicht! Und die Verarbeitung ist wirklich vorbildlich. Super Schweißnähte, super Lackierung. Bike ist sehr stabil. Guter Rundlauf. Und die Kombination aus Riemenantrieb und Magnetbremse ist wirklich sehr leise, also super für den Heimgebrauch.
Von: Dietmar Riegger Am: 22.01.2015
Sehr gut
Ich bin sehr zufrieden mit dem Rad. Die Beratung und Lieferung waren sehr zufriedenstellend. Für ein ausführliches Beratungsgespräch wurde ich zurückgerufen, was mir bei der Kaufentscheidung, welches Rad für mich das richtige ist, sehr geholfen hat.
Die Verarbeitung, Laufruhe und Steifigkeit des Rades sind durchaus mit anderen Markenherstellern vergleichbar.
Lediglich die Beschreibung zu dem Vortec Radcomputer ist etwas dürftig, auch habe ich im Netz keine ausführliche Hilfe gefunden, wobei das Teil für mich persönlich nicht so wichtig ist, da man m.E. beim Spinnig auf solchen Schnickschnack eigentlich verzichten kann.

Von: Tobias Mennenga Am: 14.08.2014
Rundherum tolles Bike!
Sehr schnelle Lieferung wie bestellt, vorab wurde telefonisch die Zahlart auf Wunsch von mir geändert, sehr guter Kundenservice!
Verpackung sehr gut, alles heil und ohne Beschädigungen oder Kratzer angekommen.
Aufbau sehr leicht, habe nicht auf die Uhr geschaut, ich schätze ca. eine Stunde inklusive Radcomputer anbauen.
Beim Radcomputer einziges kleines Ärgerniss, die Batterie war leer, aber kann passieren, zum Glück hatte ich noch eine passende vorrätig.
Die Bremse habe ich noch etwas nachjustiert, da der schwerste Widerstand doch noch zu leicht war, danach alles top.
Etwas längere Testfahrt gemacht, sehr leise, sehr guter runder Tritt, Schwungrad läuft top, Lenker und Sattel stabil ohne Wackeln, Pedale auch sehr angenehm ruhig und komfortabel.
Die vielen Griffmöglichkeiten und die gute Polsterung des Lenkers ein weiterer Pluspunkt.
Insgesamt steht das Bike bombenfest.
Zum Gesamteindruck noch:
Sehr hochwertig verarbeitet, alles passgenau und eine tolle Optik!
Die Magnetbremse funktioniert hervorragend, stufenlos einstellbar von leicht bis wirklich sehr schwer, auch die Sorfortbremse durch drücken des Einstellknopfes ist bestens. Weiterer Vorteil ist hier natürlich auch das sie wartungsfrei ist, das war für mich ein weiterer Kaufgrund.
Zwei Sättel zur Auswahl finde ich auch toll und das die Pedale auf zwei verschiedene Arten nutzbar sind macht insgesamt alles sehr flexibel.
Alles stufenlos individuell auf die Körpergröße schnell einstellbar.
Insgesamt bin ich sehr beeindruckt von der Qualität des Bikes und hochzufieden etwas mehr investiert und mich für dieses Bike entschieden zu haben, ich denke ich werde viel Freude daran haben.
Von mir also auch eine uneingeschränkte Empfehlung und auch jederzeit gerne wieder, danke!
Von: Thomas Giese Am: 12.07.2014
Leise, stabil und gut verarbeitet
Schnelle und zuvorkommende Lieferung. Solide Konstruktion, läuft ruhig und leise, einzig die vormontierte Magnetbremse machte leichte Schleifgeräusche, konnte aber nachjustiert werden und funktioniert sehr gut. Lieferung für eine schadhafte Lenkereinschubbuchse dauerte zwar etwas länger, Betreuung durch Kundenservice funktionierte aber bestens.
Uneingeschränkt weiter zu empfehlen, jederzeit gerne wieder.
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