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M1'Erzberg Pedelec': Das erste Elektro Carbon-Fully Mountainbike

zur Originalnachricht mit Bild

	Premiere auf der Eurobike in Friedrichshafen: Fritzmeier-Tochter M1 Sporttechnik präsentiert das "Erzberg

Pedelec", das erste Fully-Mountainbike aus Vollcarbon in E-Bike-Version. Gerade mal 19 kg leicht, mit der

neuen 650 B Bereifung und einem Federweg von satten 120 mm wird das "Erzberg" auch mit extremem

MTB-Gelände und wilden Abfahrten spielend fertig.

	

	Der Powerakku (Lithium-Ionen, 1,5 kg) in unauffälliger Flaschenoptik mit einer Leistung von 6 Ah und 216

W/h sorgt für bis zu 70 Kilometern Reichweite.

	Umständliches Absteigen zum Verändern der Dämpfungseinstellungen? Nicht beim "Erzberg". Ein

elektronisches und unabhängig vom Akku arbeitendes Regelsystem am Lenker erlaubt die

Dämpfungsverstellung per Knopfdruck während der Fahrt.

	

	Das "Erzberg" in der Pedelec- und S-Pedelec-Ausführung ist zudem problemlos wandelbar zum vollwertigen

und leichten reinen Mountainbike ("pure"-Linie) mit nur 12 kg Gewicht.

	Weitere Features des Erzberg Pedelecs:

	

		Vollkommen verwindungssteif

	

		Fox-Gabel und Dämpfer

	

		komplette XT Ausstattung

	

		absenkbare SattelstützeÂ 

	

	Erhältlich ist das "Erzberg" im ausgewählten Radsportfachhandel und im M1-Onlineshop als reines MTB,

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2385_0_M1Erzberg-Pedelec--Das-erste-Elektro-Carbon-Fully-Mountainbike.html


Pedelec (mit Tretunterstützung bis 25 km/h) oder S-Pedelec (mit Tretunterstützung bis 45 km/h),Â  in jeweils

zwei unterschiedlichen Rahmengrößen (S/M und L/XL) und drei Designs (rot-schwarz, grün-schwarz und

carbonschwarz-matt zum Preis ab ca. 3799,- EUR bis 5399,- EUR ab Frühjahr 2014. Im Lieferumfang der

E-Bike-Versionen sind zwei Powerakkus enthalten.

	Jetzt schon zu sehen ist das neueste Edelprodukt von M1 Sporttechnik auf der Eurobike vom

28.8.-31.8.2013 in Halle A6/ Stand 307.

	 

	M1 Speed Magma S-Pedelec: 45 km/h-E-Bike-Power mitÂ  offizieller TÜV-Straßenzulassung

	Die Vollcarbon Mountainbike-Serie Magma von M1 Sporttechnik ist auch als TÜV zugelassenes S-Pedelec

verfügbar, es ist vollkommen verkehrssicher ausgestattet mit großen Scheibenbremsen, griffiger Bereifung

und einem StVZO-konformen Beleuchtungsset und eignet sich perfekt für die Fahrt ins Büro.

	Es kann sich jedoch blitzschnell auch in ein hochsportliches reines Mountainbike verwandeln. Für

MTB-Touren am Wochenende kann die Antriebseinheit am Hinterrad und der Akku einfach abmontiert

werden und fertig ist das High-Tech-Mountainbike. Denn das Gewicht fällt so auf unter 11 kg und einer

sportlichen Tagestour am Wochenende steht nichts mehr im Wege.

	Der Einsatz von Vollcarbon in der Rahmenkonstruktion garantiert nicht nur Ultraleichtigkeit, sondern auch

außerordentliche Robustheit und Stabilität. In Tests wird dieser Carbonrahmen bis zu 800 kg belastet, um die

Sicherheit des Bikers in jeder Situation zu gewährleisten.

	Das Magma S-Pedelec ist ab Werk verfügbar und online bestellbar. Selbstabholer bekommen zusätzlich

eine Einweisung im wunderschönen Mangfalltal.

	

	 

	 

	Über M1 Sporttechnik

	

	M1 Sporttechnik ist eine Tochter des weltweit agierenden Kunststoff- und Carbonkonstrukteurs Fritzmeier

mit Sitz in Großhelfendorf bei München und für Branchen-Insider keine Unbekannte. Denn schon 1994

erregte M1 Aufsehen mit dem ersten ultraleichten und vollkommen verwindungssteifen

Vollcarbon-Mountainbike namens "Magma" in futuristischer Optik.
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