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	Was auf den ersten Blick paradox scheint, erschließt sich bei genauerem Hinsehen sehr schnell und

offenbart ganz neue Möglichkeiten. Mit dem Turbo Muin präsentiert ELITE einen Trainer, der nahtlos in die

Familie der hochwertigen Rollentrainer aus italienischer Entwicklung passt. Er kommt aber ganz ohne die

namensgebende Rolle aus, die gemeinhin über ihren Widerstand das Hinterrad abbremst und so den

Trainingseffekt erzielt. 

	

	Stattdessen wird die Achse des Trainers mit einer 9-/10- oder 11-fach SHIMANO Kassette bestückt (optional

ist auch ein Campagnolo Ritzelträger erhältlich), die Kette des Antriebs aufgelegt und das Fahrrad ohne

Hinterrad in dem stabilen Rahmen des Turbo Muin fixiert. Das hat gleich mehrere Vorteile. Offensichtlich: Der

Widerstand wird direkt auf die Kurbel und darüber auf die Muskulatur übertragen, der Trainingseffekt wirkt

unmittelbar. Verluste, wie sie an der Kontaktstelle zwischen Reifen und Rolle auftreten können, gehören der

Vergangenheit an.

	

	Der progressive Widerstand der Fluid-Einheit, der mit zunehmender Geschwindigkeit ansteigt, sorgt ebenso

für effizientes Treten wie das große, 197 mm und 5,9 kg messende Schwungrad, das ein absolut

realistisches Fahrgefühl garantiert. Die extrem hohen Leistungswerte, die der Turbo Muin zu realisieren im

Stande ist, ermöglichen effektive Trainingseinheiten, beispielsweise auch gezielte Kraft- oder Sprinttrainings.

	

	Durch den Wegfall des direkten Reifenkontakts an der Rolle und die Fluid-Technologie im Inneren ist der

Turbo Muin indes nicht nur super effizient, er ist ganz nebenbei auch super leise. So muss kein Radfahrer

mehr aus Rücksicht gegenüber lärmempfindlichen Mitmenschen fürs Wintertraining in den dunklen Keller.

Der Turbo Muin erweist sich also als echter Nachbarschaftshelfer. Und als Sparfuchs obendrein - ist dem auf

der Rolle oft stark erhöhten Reifenabrieb doch naturgemäß ein Riegel vorgeschoben. Kompatibel ist der

Turbo Muin mit allen gängigen Rennrädern, Mountainbikes und City-Rädern.

	My Real Video App und Software

	Eine Riesenauswahl an vorgefertigten Video-Trainingsstrecken bietet ELITE seit langem für seine Real
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Trainer-Serie, bei denen das Streckenprofil als Widerstandsvariation exakt umgesetzt und zudem visuell als

Echtzeit-Video auf dem Bildschirm angezeigt wird. Klassiker wie Alpe d'Huez, Tourmalet oder Stilfser Joch,

original WM-Strecken und vieles mehr gibt es zum Nachfahren und Trainieren über den Winter. Doch was,

wenn die bevorzugte Trainingsstrecke nicht zu den Monumenten des Radsports gehört? Mit "My Real Video"

bietet ELITE nun erstmals die Möglichkeit eigene Strecken abzufahren und dabei mit einem gängigen

Smartphone (iPhone oder Android) sowohl die geographischen und topographischen Daten als auch das

später abzuspielende Video aufzuzeichnen.

	

	Nach dem Upload auf die ELITE Plattform werden diese Daten in ein entsprechendes Format umgewandelt,

das die visuelle Steckensicht ebenso umfasst wie die Widerstandssteuerung der Real Trainer in Echtzeit.

Wer seine Lieblingsstrecke nicht nur alleine genießen will, kann diese natürlich ganz einfach mit Freunden

und Bekannten teilen. Ebenso können deren selbst generierte Strecken heruntergeladen werden. Im Web

Race Modus können dann gar mehrere Radsportler per Internet im direkten Vergleich auf einer beliebigen

selbst erstellten Strecke antreten, egal in welchem Winkel der Erde sie sich befinden. Eine Rangliste zeigt

am Ende des Rennens die Zeiten jedes Teilnehmers an.

	

	Mit dem Turbo Muin, dem Flüsterwunder ohne Hinterrad, sowie der "My Real Video" App und Software, die

die Hausrunde ins Wohnzimmer holt, sagt ELITE dem Vorurteil, Rollentraining sei einsam und langweilig und

lediglich ein notwendiges Übel, eindeutig den Kampf an. Zugegeben: Radfahren, ganz gleich ob Rennrad

oder Mountainbike, macht vor allem draußen besonders viel Spaß. Doch im Winter oder bei schlechtem

Wetter verkürzt ELITE den Rückstand der Indoor-Variante mit diesen Neuheiten dramatisch.
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