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	Das "Amber" fürs Grobe, das "Morion" als Alleskönner mit seinem weiblichen Pendant "Saphir" bis hin zum

Hardtail "Beryll". Radsportbegeisterte finden bei Stöckli für jedes Gelände das passende Bike. Elektrobikes,

Rennräder und Kinderräder ergänzen das umfassende Bike-Sortiment für 2015.

	

	Das "Morion RSC 975" - mit zwei Radgrössen zum Sieg

	Durch die enge Zusammenarbeit mit dem CC-Weltcup-Team um Mathias Flückiger und Matthias Stirnemann

ist das neue Fully Morion RSC 975 entstanden. 975 heisst die Zauberzahl, welche die Vorteile der

Radgrössen kombiniert. Das 29"-Vorderrad überrollt Hindernisse einfacher, wird bei Schlaglöchern weniger

abgebremst und sorgt für viel Grip beim Bremsen. Das 27.5"-Hinterrad lässt sich schneller beschleunigen, ist

leichter und hilft bei engen Passagen schneller durch die Kurven zu kommen. 

	Mit diesem Bike bringt Stöckli erstmals ein Bike auf den Markt, das zwei verschiedene Radgrössen vereint.

"Wir nennen den neuen Standard 975, da er die Vorteile der beiden Laufradgrössen vereint", sagt

Entwicklungsleiter Marco Quinter. Auf die Vorteile des Konzepts angesprochen meint der Stöckli-Ingenieur:

"Das grössere Rad vorne rollte besser über Hindernisse und bremst dadurch weniger. Zudem bietet es bei

Abfahrten mehr Grip. Mit dem 27,5"-Rad hinten erhalten wir die bessere Beschleunigung, eine optimierte

Kinematik und sparen Gewicht - so vereinen wir die Vorteile der beiden Laufradgrössen in einem Bike!"

	

	Details zum Morion RSC Mountainbike Fully:

	

		Rahmenkonzept

		

			

				High Modular Carbon 

			

				Federweg (vorne/hinten): 100/110 mm
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				29"-Laufrad vorne, 27.5"-Laufrad hinten

			

				Rahmengrössen: S/M/L

		

	

	

		Komponenten

		

			

				Gabel: FOX 32 CTD Factory - 29"

			

				Dämpfer: Float CTD Factory

			

				Laufräder: NoTubes ZTR Crest

			

				Bremsen: Shimano XTR - 160 / 160 mm

			

				Schaltkomponenten: Shimano XTR - 2x11

			

				Pneu: Schwalbe Rocket Ron Evo 2,1 / Schwalbe Racing Ralph Evo 2,25

			

				Sattelstütze: Ritchey WCS Carbon 1 B zero offset

		

	

	

		Gewicht: 9.8 kg

	

	Saphir - Die Frauenbewegung

	Die Saphir-Modelle wurden speziell für Frauen entwickelt und auch von Frauen getestet. Die

Rahmengeometrie ist kompakter - so dass auch kleinere Frauen die optimale Sitzposition finden. Nach dem

Aufstieg warten abenteuerliche und zugleich sichere Abfahrten auf die kühne Fahrerin. Mit dem Saphir SC

steht ihr ein Bike zur Seite, das sie niemals im Stich lässt - einfach der perfekte Begleiter für jeden Trail.

	

	Details zum Saphir SC Mountainbike Fully:



	

		Rahmenkonzept

		

			

				Carbon / Alu 

			

				Federweg (vorne/hinten): 120/110 mm

			

				27.5"-Laufräder

			

				Rahmengrössen: XS/S

		

	

	

		Komponenten

		

			

				Gabel: Rock Shox SID RL

			

				Dämpfer: Monarch RT3

			

				Laufräder: Alex EVO 2.0

			

				Bremsen: Shimano XT - 180 / 160 mm

			

				Schaltkomponenten: SRAM X9 - 2 x 10

			

				Pneu: Schwalbe Rocket Ron 2.1

		

	

	

		Gewicht: 11.3 kg

	

	Stöckli "Amber" - Der Allrounder

	Stöckli präsentiert mit der Amber-Linie absolute Allrounder. Diese Multi-Tools sind vielseitig, leicht und

extrem leistungsfähig. Ein erlebnisreicher Tag ist garantiert - egal ob für fantastische Trail-Abenteuer oder

ausgiebige Alpen-Touren. Die Geometrie des Ambers SL ist so ausgelegt, dass es im Uphill effizient klettert



und im Downhill unendlich Spass macht. Für genügend Reserve - auch auf anspruchsvollen Trails und

ruppigen Abfahrten - sorgen die 150mm 

	Federweg vorne und hinten.

	

	Details zum Amber SL Mountainbike Fully

	

	

		Rahmenkonzept

		

			

				High Modular Carbon 

			

				Federweg (vorne/hinten): 150/150 mm 

			

				27.5"-Laufräder

			

				Rahmengrössen: S/M/L

		

	

	

		Komponenten

		

			

				Gabel: Fox 32 Talas CTD Factory 

			

				Dämpfer: Float CTD Factory

			

				Laufräder: Alex Evo 2.3 Felge

			

				Bremsen: Formula T1 203 / 180 mm

			

				Schaltkomponenten: SRAM XO 2 x 10

			

				Pneu: Schwalbe Nobby Nic 2.35

			

				Sattelstütze: KS LEV Integra

		

	



	

		Gewicht: 12.3 kg

	

	Stöckli "Beryll" - Der Rennläufer

	Die Beryll-Linie wurde in enger Zusammenarbeit mit den Athleten weiterentwickelt. Entstanden ist ein

kompromissloses Renngerät. Für das Modelljahr 2015 wurde das Beryll RSC auch hinten mit einer

Steckachse ausgerüstet. Damit können noch bessere Steifigkeitswerte erreicht werden. Und dank der

grossen 29-Zoll-Räder rollt das Beryll besser über Hindernisse, bietet mehr Grip und fährt sich ruhiger und

spurstabiler.

	

	Details zum Beryll RSC Mountainbike Hardtail

	

	

		Rahmenkonzept

		

			

				High Modular Carbon

			

				Federweg (vorne/hinten): 100 mm

			

				29''-Laufräder 

			

				Rahmengrössen: S/M/L

		

	

	

		Komponenten

		

			

				Gabel: Fox 32 CTD Factory 

			

				Laufräder: NoTubes ZTR Crest

			

				Bremsen: Shimano XTR 160 / 160 mm



			

				Schaltkomponenten: Shimano XTR - 2 x 10

			

				Sattelstützen: Stöckli Carbon

			

				Pneu: Schwalbe Racing Ralph Evo 2.1

		

	

	

		Gewicht: 8.9 kg

	

	Circon RSC - Der Strassenmeister wartet neu mit Scheibenbremsen auf

	Das Circon RSC wurde komplett überarbeitet und präsentiert sich als neue Road-Racing-Generation: Der

steife aber komfortable Carbon-Rahmen garantiert eine verlustfreie Übertragung der Kraft aufs Hinterrad, die

elektronische Schaltung, gepaart mit Scheibenbremsen, machen überragende Fahrleistungen möglich. Keine

Rampe ist zu steil und keine Kurve zu eng!

	

	Details zum Circon RSC Rennrad:

	

	

		Rahmenkonzept

		

			

				High Modular Carbon 

			

				700C-Laufräder

			

				Rahmengrössen: XS/SM/L/XL

		

	

	

		Komponenten

		

			



				Schaltkomponenten: Shimano ST-R785 - 2 x 11

			

				Bremsen: Shimano R785 - 140 / 140 mm

			

				Pneu: Vittoria Rubino Pro Slick 700 x 25C

			

				Lenker: Ritchey WCS Carbon Evo curve

		

	

	

		Gewicht: 7.7 kg
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