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GT Bicycles führt den Grade und den Helion für das  Modelljahr 2015
ein

zur Originalnachricht mit Bild

	GT Bicycles, eine Premiummarke der Cycling Sports Group, Teil von Dorel Industries (TSX: DII.B, DII.A),

verkündete die Markteinführung des brandneuen 2015 Grade und 2015 Helion in Park City, Utah. GTs

neueste Fahrräder sind ideal, um die Grenzen des Machbaren auf der Straße oder auf dem Berg

auszureizen.

	Der GT Grade ist für alle, denen es nach einem sagenhaften Abenteuer mit einem Rennrad dürstet. Dieses

Rad konzentriert sich auf hohe Leistung, Vielseitigkeit und die Fähigkeit, es fetzen zu lassen. Der Grade ist

eine alles könnende Maschine - ob Grand Fondo, lange Tagestouren oder zum erkunden der abgelegensten

Winkel.

	Das Grade trumpft mit einer Ganztages-Geometrie, was zu einer stabileren Fahrerposition führt. Außerdem

hat das Grade eine Dual-Faser-Dynamik vorzuweisen, welche Ermüdung reduziert und lange

Marathonfahrten erlaubt. Natürlich verfügt das Grade über GTs bekanntes und hervorragendes Triple

Triangle Rahmendesign.

	

	"Mit dem Grade haben wir eine innovative Komponente hinzugefügt, dir für Fahrer bestimmt ist, die gegen

die Standards von Rennrädern neu definieren möchten", sagte Tim Inall, Geschäftsführer bei GT Bicycles.

"Das Grade ist für diejenigen, die ein Rad haben wollen, das keinerlei Grenzen kennt."

	

	An einem Berghang will der GT XC-Fahrer mehr als einfach nur ein Rennrad. Er will ein Rad, das den Spaß

am Mountainbiken vervielfacht, das GT Helion, ein Rad, das für schöne Stunden auf dem Berg gebaut ist -

perfekt, um bei Ganztagesausflügen in die Pedale zu treten oder für ein Wochenende, das mit Rennfahrten in

unwegsamen und abschüssigen Geländen gefüllt ist.

	

	"Der Helion ist für den Mountainbiker entwickelt, die an einem leichtgewichtigen und gleichzeitig stabilen

XC-Rad interessiert ist", kommentierte Inall. "Dieses Rad verfügt über eine vertrauenerweckende

Handhabung, das dem Fahrer jede Menge Spaß und eine tolle Zeit auf seinem Rad garantiert."
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	Der GT Helion ist mit GTs effizientestem Pedalsystem ausgerüstet, dem AOS Federungssystem, welches

den Antrieb von der Aufhängung entkoppelt und Pedalkräfte in die Vorwärtsbewegung leitet. Darüber hinaus

verwendet der Helion das neue LOCKR Expandierende Axensystem, das eine einfachere Achse, eine

leichtere Achsenanordnung und schlussendlich ein leichteres Rad ermöglicht.

	

	 

	 

	 

	ÜBER GT BICYCLES 

	

	Seit 1972 versorgt GT Fahrer aller Könnerstufen mit vertrauenswürdigen, zuverlässigen, grundsoliden

Rädern, die man braucht, um persönliche Grenzen und die Grenzen des Radfahrens zu überschreiten. GTs

Erbe steckt in jedem Design, sei es ein Mountainbike, ein BMX-, Renn- oder Straßenrad. GT ist eine

Premiummarke der Cycling Sports Group, Teil von Dorel Industries (TSX: DII.B, DII.A), ein erstklassiges

Unternehmen für Fahrräder und Jugendprodukte. Dorel schafft Stil und Spannung in gleichem Maße wie

Sicherheit, Qualität und höchsten Wert. Dorels leistungsstarke Markenware umfasst die weltbekannten

Jugendmarken Safety 1st, Quinny, Maxi-Cosi, Bébé Confort und Tiny Love, ergänzt um regionale Marken wie

Cosco und Infanti. Zu den Marken im Freizeitbereich zählen Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi,

IronHorse und SUGOI. Dorel hat einen Jahresumsatz in Höhe von 2,4 Milliarden US Dollar und beschäftigt

weltweit etwa 6400 Mitarbeiter in 25 Ländern.
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