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Specialized präsentiert die Highlights der Mountainbike-Kollektion
2014: Men and Women
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	Einige Dinge werden sich in diesem Sport wohl nie ändern - und das ist auch gut so! Seit der

Markteinführung des ersten serienmäßig gefertigten Mountainbikes im Jahre 1981, unserem Stumpjumper,

geht es um Abenteuer, das Verlassen ausgetretener Pfade und echte Leidenschaft! Auch in diesem Jahr

bleiben SPECIALIZED diesen Werten treu und versehen sie mit einigen echten Innovationen:

	

	

	Die High-End-Version unseres ultravielseitigen Tausendsassa Stumpjumper FSR sorgt in der EVO-Variante

für noch mehr Fahrspaß bergab! Ausstattungsschmankerl wie das innovative AUTOSAG, mit dem das

Dämpfer SetUp zum Kinderspiel wird, dem Dangler, der ungewünschte Kettengeräusche minimiert oder der

versenkbaren Command Post Sattelstütze sorgen für ultimative Trail-Freuden ohne Einbußen in Sachen

Kletterperformance.

	

	Was zeichnet einen High-End-MTB Schuh aus? Effizienz, geringes Gewicht und eine hohe

Widerstandsfähigkeit, die den Fuß und Knöchel sicher vor Schlägen schützt. Der neue S-Works Trail

Fahrradschuh vereint diese Eigenschaften meisterhaft. Die steife FACT Karbon-Sohle sorgt für eine direkte

Kraftübertragung, ist extrem leicht und Protektoren an Knöchelinnenseite und Zehen wappnen den Fahrer

gegen schmerzhaften Kontakt mit dem Gelände.

	

	Wenn der Trail mal etwas ruppiger wird muss man sich auf die Sicherheit seines Fahrradhelms verlassen

können. Der Tactic II wird seinen Träger in dieser Hinsicht unter Garantie nichtÂ  enttäuschen. Dafür sorgt

die nach unten gezogene Schale und die im Inmold-Verfahren gefertigte Helmschale. Die erstklassige 4th

Dimension-Belüftung sowie das innovate Tri-Fix-Riemensystem sorgen für optimalen Tragekomfort und

leichtes Handling.
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	Die Sitzpartie bekommt bei Trail-Bikern oft nicht gerade viel Aufmerksamkeit. Zu Unrecht, wie wir finden!

Denn auch wenn man bevorzugt bergab unterwegs ist, wird man von der breiten, flachen Mittelpartie des

Henge Fahrradsattels profitieren, die eine variable Positionierung erlaubt. Die karbonverstärkte Sattelschale

wirkt trotz hoher Steifigkeit dämpfend, die runden Konturen am Heck vereinfachen die Gewichtsverlagerung

hinter den Sattel und verhindern, dass sich Shorts verfangen. Noch Zweifel?

	Den Lenker jederzeit fest im Griff hat der Trail-Liebhaber mit unserem vielseitigen LoDown-MTB-Handschuh.

Die Life-Line-Palm-Konstruktion sorgt für angenehmen Tragekomfort und optimalen Grip am Lenker. Dank

klettverschlusslosen Bündchen aus atmungsaktiven Airpreen® und dem einlagigen Clarino®-Material sitzt

der Fahrradhandschuh wie eine zweite Haut und sorgt für ein natürliches und direktes Lenkergefühl.

	

	Passt der Sattel jetzt zu unserer Enduro-Apparel-Serie oder andersrum? War zuerst das Huhn oder das Ei?

In dem Falle kann uns das egal sein, Hauptsache es sieht stylisch aus und bringt die nötige Portion an

Funktionalität mit. Und das tut unsere Enduro-Serie! Das Jersey mit den 3/4-Ärmeln und einem

Lichtschutzfaktor von 30 ist aus atmungsaktivem Material gefertigt und hat eine praktische Seitentasche mit

Reißverschluss und einem integrierten Brillenputztuch für klare Sicht auf dem Trail. Die Enduro Pro Short

verfügt über eine herausnehmbare Innenhose mit Body Geometry Mountain Chamois-Polsterung, drei

Reißverschlusstaschen, Lüftungsöffnungen sowie einen Sonnenschutz von 50+.

	

	Specialized MTB Women 2014: Total Trail Obsession

	Leidenschaften können durchaus obsessiv werden: wenn sie allerdings solch positive Nebenwirkungen

haben, wie das Biken abseits ausgetretener Pfade, dann unterstützen wir von SPECIALIZED das gerne! Mit

einem der innovativsten frauenspezifischen 29er-Mountainbikes, technischen Innovationen und farblich

abgestimmtem Equipment: Color up your Trail-Obsession!

	Spread the Rumor! Stolz präsentieren SpecializedÂ  erstes vollgefedertes 29er Bike - for women only. Das

Rumor Comp ist der Schlüssel zu bisher ungeahnten Trail-Freuden und wird Frauen das nötige

Selbstvertrauen geben, sich kopfüber ins Abenteuer auf schmalen Pfaden zu stürzen. Ob flowiger Trail oder

technische Abfahrt - mit dem Rumor ein Kinderspiel. Denn bei der Entwicklung des Rumors kamen völlig

neue Technologien zum Einsatz - das Resultat ist ein frauen-spezifisches 29er Full-Suspension Mountainbike

mit optimaler Passform und absolut hochwertigen Komponenten.

	

	ANDORRA SERIE - Specialized weiss, was Frauen wollen: einen Fahrradhelm, der bequem ist UND schick

aussieht! Mit dem innovativen Hairport Fit-System gehören eingeklemmte oder zerzauste Haare der



Vergangenheit an: es hält die Mähne auch bei wilden Abfahrten dort, wo sie hingehört. Einfach Zopf oder

Pferdeschwanz durch den Hairport ziehen - fertig. Passt perfekt und sieht toll aus! Das Tri-Fix

Riemen-System sorgt zudem für ultimative Passgenauigkeit und ist kinderleicht einstellbar. Für maximalen

Komfort!

	

	Bei der Andorra Serie ist der Faden 2014 nicht rot - sondern Purple! Er zieht sich vom Andorra Helm bis hin

zu den Enduro Locking Grips. Liebe zum Detail gehört schließlich zu unseren Stärken! Und so sind auch die

Andorra Pro Short Carbon und das Andorra Comp Longsleeve Jersey mit dezenten lila Akzenten versehen.

Doch auch hinsichtlich der inneren Werte brauchen sich beide nicht zu verstecken: Funktionalität durch

hochwertige und atmungsaktive Materialien sowie praktische Lösungen zur Aufbewahrung von Snacks,

Handy und Co. sprechen für sich.
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	Das hat Hand und Fuß! Unser Body Geometry Gel-Handschuh schont durch intelligent platzierte Gel-Polster

den sensiblen Ulnarnerv und vermindert so unangenehme Druckstellen. Unsere Motodiva zeigt trotz des

markanten Namens so gar keine Starallüren. Im Gegenteil: mit der robusten Sohle, der frauenspezifischen

Passform und dem M-Lock-Ratschenverschluss ist dieser MTB-Schuh ein Vorbild an Zuverlässigkeit -

gepaart mit dem Look einer echten Diva.
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