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SPECIALIZED Mountainbikes im Jubiläumsjahr 2012 - Highlights aus
der kalifornischen Performance-Schmiede
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	Pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum des ersten, auf dem Markt erhältlichen Mountainbikes aus der Feder

von Specialized-Gründer Mike Sinyard erweitert die Marke ihr Angebot an innovativen Mountainbikes. Das

Status und das Carve sind nur zwei der absoluten "Must-Rides" für 2012!

	

	Mountainbiken entwickelt sich stetig weiter - von der Erfindung des legendären Stumpjumpers vor 30 Jahren

bis hin zu den Innovationen von heute. Autosag, zum Beispiel, ist eine von Specialized entwickelte

Dämpfer-Einstellungstechnologie auf Luftdruck-Basis, bei der sich der Dämpfer kinderleicht individuell an das

Fahrergewicht anpassen lässt. Außerdem sind 29-Zoll-Versionen in aller Munde - und Specialized ist die

erste Marke, die sie konsequent und von Anfang an bei vielen Modellen zum Einsatz bringt.

	Doch wer hätte gedacht, dass die neuen 29er ihren 26-Zoll-Kollegen teilweise sogar den Rang abfahren

würden? Dass man - wie Specialized Teamfahrer Jaroslav Kulhavy (CZE) - auf einer 29er Rennmaschine

(Epic 29) den Cross-Country-Weltcup 2011 gewinnen könnte? Fakt ist: Die 29-Zoll-Reifen bieten mehr

Fahrstabilität, Geschwindigkeit, Kontrolle und Traktion - besonders auf grobem Untergrund.

	Das Status ist ein reinrassiger Downhiller, der Bergab-Performance à la Demo 8 (der

High-End-Downhill-Racer von Specialized) jetzt auch für den schmaleren Geldbeutel zugänglich macht. Dank

der bewährten FSR-Federung und des satten Federwegs von bis zu 200mm können Downhill-Aspiranten ihr

Fahrkönnen im Bike-Park nach Lust und Laune testen und verbessern. Die Status-Modelle sind mit

zuverlässigen hydraulischen Scheibenbremsen und hochwertigen Federelementen von RockShox, Fox und

X-Fusion ausgestattet.

	

	Das vielseitige Carve Pro 29 ist ein robustes und gleichzeitig enorm leichtes Aluminium-Hardtail mit

unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis. Beim kleinen Bruder des hochleistungsorientierten Stumpjumper

HT 29 sorgt der nochmals optimierte Hinterbau für verbesserte Performance, vertikale Nachgiebigkeit und

präzises Handling auf Trails, während die gedämpfte Luftfedergabel mit 80 mm Federweg Stöße und

Vibrationen abfängt und so den Fahrkomfort erhöht. Das Carve Pro 29 ist ein Meister der Effizienz und der

perfekte Partner für jedes Terrain.
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