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Mit Specialized und urbanem High-Tech im Herbst/Winter 2013/14
umweltschonend und sportlich unterwegs

zur Originalnachricht mit Bild

	Nicht erst seit der Gesetzesänderung Anfang des Jahres, mit der Dienstfahrrädern ein steuerlicher Vorteil

zugesprochen wurde, wird das Fahrrad als Pendler-Fahrzeug immer attraktiver. Und nicht nur im Sommer!

Denn mit der richtigen Ausstattung kann man durchaus auch im Herbst und Winter umweltschonend und

gesundheitsbewusst unterwegs sein. Wir von Specialized stellen Ihnen eine kleine Auswahl unserer wind-,

wetter- und winterfesten Cityräder sowie unser urbanes High-Tech E-Bike Turbo vor. So macht Pendeln

Spaß!

	

	

	E-Bike Turbo S I: Urban Performance

	Performance-orientiert, für höchste Ansprüche entwickelt, absolut effizient und ein extrem cleaner Look - das

Turbo ist alles, aber mit Sicherheit nicht das, was man sich im Allgemeinen unter einem E-Bike vorstellt. Ein

urbanes High-End Bike, auf Speed ausgelegt, strengen Designrichtlinien folgend und dabei absolut

alltagstauglich: mit leistungsstarker Lichtanlage sowie mit Schutzblechen und Gepäckträger nachrüstbar.

	

	Details zum E-Bike Turbo S I:

	

	

		Beschleunigung aufÂ  45 km/h und kraftvolle Performance für Anstiege durch einen absolut geräuschlosen

Turbo Direct Drive Motor in der Hinterradnabe

	

		Ausgestattet mit einem integrierten Beleuchtungskonzept, drahtlosem Bedienelement, Fahrradcomputer

und Bremssystem zur Energierückgewinnung; Kombination aus drahtloser Bedienung und modularem

BUS-System

	

		Schnelle Optik und außergewöhnliche Stabilität dank eines extrem belastbaren Alurahmens mit

leistungsstarker Geometrie, getapertem Steuerrohr (1 1/8 - 1 1/2 Zoll), komplett ins Unterrohr integriertem
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Akku und interner Zugführung

	

		Präzise und leichtgängige Brems- und Schaltgriffe dank der komfortablen und hochwertigen SRAM XO

DoubleTap Schaltung mit 1x10 Antrieb sowie Magura MT Carbon Hydraulik-Scheibenbremse mit 180 mm

Scheiben. Specialized Electrak 700x45c Reifen auf extra breiten Felgen für maximalen Vortrieb und

ausgezeichnete Bodenhaftung

	 

	Source Elite Disc Step I: Voll ausgestattet. Full Speed.

	Schnelles Pendlerbike oder leichter Fitnesstourer - das Source ist beides! Mit leichtem Aluminiumrahmen

sowie einer speziellen Fitness-Geometrie bietet es seinem Fahrer viel Komfort und bringt ihn mit Power

durch die Arbeitswoche. Voll ausgestattet mit integriertem Gepäckträger, Schutzblechen und einer

innovativen Lichtanlage ist es wahlweise mit Ketten- oder Nabenschaltung sowie 7, 8 oder 11 Gängen

erhältlich. Das Source ist startklar - worauf warten Sie?

	

	Crossover Elite Disc I: Universell, leicht, schnell

	One fits all? Ein Bike für alle Fälle! Und unser Crossover kann noch viel mehr: die tägliche Fahrt ins Büro

wird zum reinsten Vergnügen und lange Wochenendtouren mit Packtaschen meistert unser Multitalent mit

Bravour. Das Crossover ist bereits voll ausgestattet und für jegliche Eventualitäten in Sachen Wetter und

Wegbeschaffenheit gerüstet - so bleibt mehr Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: rauf auf's Bike

und Spaß haben!

	

	Echelon II, Covert und Align I: Mit Sichtbarkeit für Sicherheit

	Unser Helmtrio sorgt nicht nur durch seine auffällige Farbgebung für ein Plus an Sicherheit bei diffusen

Lichtverhältnissen. Durch die Verwendung modernster Technologien schützen sie unser wichtigstes

Körperteil zuverlässig vor Krafteinwirkung von außen. Fein justierbare Haltesysteme, tolle

Belüftungseigenschaften und viele smarte Features machen sie zu perfekten Begleitern auf dem täglichen

Weg in die Arbeit oder zum Freizeitvergnügen.

	

	 



	 

	 

	Über Specialized

	Specialized wurde 1974 von Bikern für Biker gegründet. Die Marke mit Hauptsitz in Kalifornien hat es sich

zum Ziel gesetzt, funktionelle und technisch hochwertige Produkte zu entwickeln, die Fahrradfahrern einen

echten Performance-Mehrwert bieten.
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