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	Mit dem überarbeiteten Rennradmodel Evolution Carbon CPS und dem Cyclocrosser Revolution 110 setzt

CARVER 2016 im Racebereich neue Maßstäbe. Die neuen Modelle überzeugen nicht nur optisch, sondern

auch bei den technischen Feinheiten.

	Evolution Carbon CPS: Ein idealer Begleiter bei diversen Rennen und Trainingsfahrten

	Aufsteigen, wohlfühlen, losfahren. Das neue Evolution Carbon CPS (UVP: 2.999,99 EUR) ist das

Highlight-Modell der neuen Rennradserie von CARVER für die Fahrradsaison 2016. Der leichte und sehr

steife Carbonrahmen ermöglicht ein einzigartiges Fahrvergnügen. Durch die Carbongabel mit Carbonschaft

wird das Gewicht zusätzlich minimiert und die Steifigkeit erhöht. In Verbindung mit einer elektronischen

Ultegra Di2-Schaltung werden Anstiege spielend gemeistert. Die Di2 sorgt für mühelose Schaltvorgänge und

spielt ihre Stärken gerade bei vielen Gangwechseln aus. Die hochwertige Ausstattung des Rennrades

spiegelt sich auch in den weiteren Komponenten wider: Lenker, Vorbau und Sattelstütze sind italienische

Spitzenqualität von FSA. Durch den fein abgestimmten Mix aus hochwertigen Materialien ist das Evolution

Carbon CPS ein idealer Begleiter bei diversen Rennen und Trainingsfahrten.

	

	

	Revolution 110: Der Alleskönner unter den Rädern

	Das Revolution 110 (UVP: 1.249,99 EUR) verbindet die Attribute eines Rennrads perfekt mit denen eines

Crossrads und schafft somit revolutionierenden Fahrspaß für den Alltag. Mit einem leichten Triple Butted

Aluminiumrahmen und einer zusätzlichen Carbon Gabel sorgt CARVER für mehr Stabilität und Sicherheit.

Der optimal abgestimmte Cyclocrosser ist auf Speed ausgelegt und dank der Cross-Bereifung für alle

Untergründe geeignet - egal ob auf Asphalt oder im Gelände, ein Alleskönner eben. 

	

	Der Lenker ermöglicht mehrere Griffpositionen und damit gleichzeitig unterschiedliche Sitzvarianten, die den

Rücken bei längeren Fahrten entlasten. Durch diverse Sitzplatzpositionen wird den Fahrern ein flinkes,

abwechslungsreiches und rasantes Fahrerlebnis geboten. Ein weiteres Highlight ist die Shimano
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Scheibenbremse. Der Vorteil hierbei ist der geringere Kraftaufwand während des Bremsvorgangs als bei den

Felgenbremsen. Die Bremsen reagieren schneller, lassen sich besser dosieren und der Bremsweg wird

deutlich verkürzt. Als Alleskönner in der Fahrradbranche kann der Cyclocrosser außerdem durch

Vorrichtungen für Schutzbleche und Gepäckträger zu einem komplett alltagstauglichen Flitzer umgerüstet

werden. Hierbei wird der Schutz bei allen Witterungsbedingungen garantiert. Das neue CARVER-Bike

ermöglicht seinem Fahrer unabhängig vom Wetter jede individuelle Route und schreckt auch vor spontanen

Richtungswechseln nicht zurück.

	

	 

	 

	 

	Über CARVER:

	

	CARVER steht für hochwertiges German Engineering bei Mountainbikes, Trekkingrädern, Rennrädern und

seit 2016 auch E-Bikes: Vom Design über die Rahmengeometrie bis hin zu den hochwertigen Komponenten.

Zuverlässige Prüfverfahren und intensive Praxistests im Vorfeld der Markteinführung ermöglichen es, dass

CARVER auf alle Modelle drei Jahre Crash-Replacement und zehn Jahre Rahmengarantie gewährt. Für ein

CARVER Bike sprechen die technischen Details und eine hochwertige Verarbeitung.
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