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Specialized präsentiert die neuesten STUMPJUMPER Versionen:
Performance-Fullys für Up- & Downhill

zur Originalnachricht mit Bild

	S-WORKS STUMPJUMPER 29: UVP 8.999 Euro

	Wir von Specialized haben alles schon mal gehört: "Dieses Rad ist für schnelles Biken, das andere bietet

mehr Spaß." "Dieses pedaliert gut, das andere rockt bergab." Warum baut man nicht ein Fahrrad, das alles

gut kann? Nun, wir haben es getan und es heißt S-Works Stumpjumper. Unübertroffenes Handling und

Steifigkeit, hervorragende Fahrwerkskinematik und völliger Verzicht auf firmenbindende Bauteile - es fährt

sich einfach traumhaft. Und mit 29-Zoll-Rädern klettert es bergauf genauso gut wie es bergab glänzt - mit

dem enorm schnellen Rollverhalten, das 29er mit sich bringen.

	

	

		Die asymmetrische FACT 11m Kohlefaserkonstruktion des Stumpjumper ist leicht, steif und bereit für die

Trails dieser Welt. Konstruiert mit unserer 29er Trail Geometrie, bietet es genau das richtige Verhältnis aus

Performance und Komfort. Und mit der SWAT-Box im Unterrohr, einem BSA Tretlager, einer internen

Kabelführung und einem komplett neuen Kettenschlagschutz ist es für alles gerüstet, was Trail oder Fahrer

vom Bike fordern.

	

		Der FOX FLOAT DPX2 Factory Dämpfer verfügt über drei Modi - "Open", "Trail" und "Firm" -, die eine

schnelle Dämpfungsanpassung während der Fahrt ermöglichen. Außerdem gibt eine Einstellmöglichkeit, die

die Feinjustierung der Druckstufe im "Open" Modus ermöglicht.

	

		Der legendäre FIT4-Dämpfer, große Standrohre, butterweiche Kashima-Beschichtung -

	

		die FOX 36 Factory 150 mm Gabel ist eine der besten auf dem Markt.

	

		SRAM XX1 Eagle Komponenten

	

	STUMPJUMPER EXPERT 29: UVP 5.499 Euro
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	Hattest du jemals einen Ride, der sich eher wie ein Erlebnis als nur eine Fahrt angefühlt hat? Wir auch, und

seither verfolgen wir dieses Gefühl. Basierend auf dieser Vorstellung haben wir das Stumpjumper Expert 29

in ein radikal neues Rahmen-Design gepackt, das perfekt auf den Trail abgestimmt ist. Es wird dich bei der

Frage nach dem perfekten Trail Bike zum Umdenken bringen!

	

		Die asymmetrische FACT 11m Kohlefaserkonstruktion des Stumpjumper ist leicht, steif und bereit für die

Trails dieser Welt. Konstruiert mit unserer 29er Trail Geometrie, bietet es genau das richtig Verhältnis aus

Performance und Komfort. Und mit der SWAT-Box im Unterrohr, einem BSA Tretlager, einer internen

Kabelführung und einem komplett neuen Kettenschlagschutz ist es für alles gerüstet, was Trail oder Fahrer

vom Bike fordern.

	

		Mit drei verschiedenen Druckstufen Einstellungen - "Open", "Pedal" und "Lock" - unglaublicher

Dämpfungsleistung und unserem Rx Trail Tune ergänzt der RockShox Deluxe RT3 den Stumpjumper

perfekt.

	

		Die RockShox Pike ist bekannt für ihre Trail-Performance - die hier verbaute RC Version hat enorm steife

Standrohre, einen Charger-Dämpfereinheit und unglaubliches Feingefühl.

	

	STUMPJUMPER COMP CARBON 29: UVP 3.999 Euro

	Mach dir keine Sorgen, nicht nur mit dem S-Works könnt ihr Spaß haben - das neue Stumpjumper Comp

Carbon 29 verfügt über den gleichen Rahmen mit einem vollwertigen 11m Carbon-Chassis und Hinterbau,

ausgestatte mit der Liste von unkomplizierte Komponenten für jedermanns Budget.

	

		Die asymmetrische FACT 11m Kohlefaserkonstruktion des Stumpjumper ist leicht, steif und bereit für die

Trails dieser Welt. Konstruiert mit unserer 29er Trail Geometrie, bietet es genau das richtig Verhältnis aus

Performance und Komfort. Und mit der SWAT-Box im Unterrohr, einem BSA Tretlager, einer kindeleichtern

Kabelführung und einem komplett neuen Kettenschlagschutz ist es für alles gerüstet, was Trail oder Fahrer

vom Bike fordern.

	

		Der FOX DPS Performance Dämpfer verfügt über unseren Rx Trail Tune, der den Trail unabhängig von

Rahmen- oder Reifengröße bestens glattbügelt.

	

		Eine FOX 34 Rhythm Gabel übernimmt die Federung vorne, mit steifen Standrohren und enorm vielen

Einstellmöglichkeiten.



	

	STUMPJUMPER COMP ALLOY 29: UVP 2.999 Euro

	Kein Grund zur Sorge - Wir haben die Fans von Aluminium keinesfalls vergessen. Tatsächlich ist das neue

Stumpjumper Comp Alloy 29 das radikalste Alu-Bike überhaupt. Mit neuen Rohrformen und einem

asymmetrischen Design wird es deine Erwartungen an ein Trailbike deutlich übertreffen.

	

		Der komplett überarbeitete Stumpjumper verfügt über einen Rahmen und einen Hinterbau aus

M5-Aluminium, ein asymmetrisches Design und unsere 29 Trail Geometrie, die genau das richtige Verhältnis

aus Performance und Komfort bietet.

	

		Der FOX DPS Performance Dämpfer verfügt über unseren Rx Trail Tune, der den Trail unabhängig von

Rahmen- oder Reifengröße bestens glattbügelt.

	

		Eine FOX 34 Rhythm Gabel übernimmt die Federung vorne, mit steifen Standrohren und enorm vielen

Einstellmöglichkeiten.
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