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	SIMPLON Rahmen - Perfektion im Detail

	

	Rahmen & Gabel sind das Herz des Fahrrades. Komponenten sind auswechselbar. So zeigt sich die

Ingenieurskunst eines Fahrradherstellers vor allem in der Rahmenfertigung. Ein höchstmöglicher Grad an

Steifigkeit, reduziertes Gewicht und natürlich ein sehr sportliches Erscheinungsbild sind die Ergebnisse der

Bemühungen von Andreas Hämmerle und seiner Entwicklungsabteilung.

	Die Vorteile, welche daraus für den Kunden resultieren, sind eine dynamische Kraftentwicklung, verlässliche

Sicherheit und ein rascheres Vorankommen.

	

	Einzelfertigung

	

	Höchste Sorgfalt steht bei 'uns' an erster Stelle. Deshalb werden alle SIMPLON Fahrräder komplett in

Österreich entwickelt und von 'unseren' Mitarbeitern mit höchster Genauigkeit in Handarbeit und

Einzelfertigung montiert und kontrolliert.

	Leicht und trotzdem stabil

	

	Das ist 'unser' Anspruch. Extrem leichte Hightech Rahmenmaterialien mit perfekt ausbalancierten

Dimensionierungen, ermöglichen sensationell leichte Räder, ohne Kompromisse bei der Stabilität oder den

Fahreigenschaften eingehen zu müssen. Dies erreichen wir mit aufwändigen technischen Maßnahmen, die

zwar kostenintensiv sind, sich aber für den Kunden mit höherem Fahrspaß bezahlt machen.

	

	Simplon Neuigkeiten für 2012

	Rennrad: KIARO

	

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1566_0_SIMPLON-Neuigkeiten-2012--Kiaro--Razorblade-und-Kibo-Carbon.html


	Das neueste Modell von SIMPLON überzeugt durch seine avantgardistisch dynamische Formgebung und

der Liebe zum Detail wie z.B. komplett in den Rahmen integrierte Brems- und Schalt-züge. Die

außergewöhnlich guten Komfortwerte dieses Langstreckenrades ergeben sich aus der konzeptionellen

Konstruktion: Geometrie, abgeflachtes Oberrohr, sehr dünne VIBREX®-Sitzstreben und

Monolink-Sattelstütze.

	

		Entwicklungsziel:

		

			

				Umsetzung eines Komfortkonzeptes in ein ästhetisches Rennrad: eine langstrecken-taugliche Geometrie,

Zugewinn an Dämpfung und Antriebssteifigkeit, ohne Verzicht auf die gewohnt sportlichen Simplon-Attribute.

		

	

	

		Steifigkeit:

		

			

				Neben der herausragenden vertikaler Elastizität des Gesamtrahmens erreichen wir mittels optimierter

Carbon Layups höchste Antriebs- und Verwindungssteifigkeit. Durch das Pressfit-86.5-Tretlager, den

großvolumigen, asymmetrischen Antriebsstrang und die größenabhängigen Rohrdurchmesser erhält dieser

Rahmen höchste Steifigkeitswerte.

		

	

	

		Gewicht:

		

			

				Von einer radikalen Rahmen-Gewichtsreduktion wurde bewusst Abstand genommen, um allen Fahrern

jeglicher Leistungsklassen die Fahrfreude auf längeren Touren und im Trainingsalltag zu erhalten. Dabei

bietet das KIARO eine mehr als konkurrenzfähige Gesamtrahmensteifigkeit.

		

	

	

		Komfort:

		

			

				Die erhöhte Rahmenelastizität generieren wir im "Komfortknoten": das zum Sitzrohr hin abgeflachten

Oberrohr, die dünn anschließenden "Slim Vibrex"-Sitzstreben und das System aus neuer

27,2mm-Komfort-MonoLink-Stütze und -Sattel. Die neue konzipierte, konische Gabel erreicht durch ihr



filigranes Design moderne Komfortwerte und bietet äußerste Seitensteifigkeit für präzises Lenkverhalten.

		

	

	

		Gewicht Rahmen: ca. 1100g / RH 55

	

	Mountainbike: Razorblade 29"

	

	29"-Laufräder und leichter zugleich robuster Vollcarbonrahmen. Kurzer wendiger Radstand und tiefe

Lenkerposition. Damit wendig und mit genialer Traktion in steilen Anstiegen. Ausgesprochen hoher

Fahrkomfort durch Komfort-Features an Rahmen und Sattelstütze.

	

		Entwicklungsziel:

		

			

				Die Vorteile eines 29er Laufrades mit denen eines 26er Rahmens überhaupt zu verbinden: kurze

Kettenstreben für ein agiles Fahrwerk, niedriges Steuerrohr für identische Cockpit-Höhe trotz län-gerer

Gabel, Steckachsen, konische Lager für präzises Lenkverhalten und tiefes Tretlager für einen niedrigen

Schwerpunkt. Die leichten zuverlässigen Laufräder von DT sorgen für blitzartige Antritte. Der leichte,

stylische Rahmen bietet maximale Performance und einzigartigen Fahrspaß.

		

	

	

		Gewicht:

		

			

				Nicht das letzte Gramm sondern die zuverlässigste Leichtbau-Konstruktion entscheiden beim Marathon

über Sieg oder Niederlage ...

		

	

	

		Komfort:

		

			

				Dennoch lässt der neue 92mm-Pressfit-Tretlagerbereich in Verbindung mit den neuen voluminösen

Kettenstreben kein Watt an der Nabe vorbeigehen. Die spezielle Sattelstütze, die flache Oberrohr-anbindung



und die bewährten Vibrex-Sitzstreben bieten zusätzliche vertikale Elastizität. Erste Fahrtests und

Steifigkeitsmessungen ergaben einen Komfortgewinn im Sitzrohrbereich bis zu 50%.

		

	

	

		Komplettgewicht Razorblade 29" TRA-20: ca. 9,9 kg - Gewicht Rahmen: ca. 1100g / RH L

	

	Mountainbike: KIBO Carbon

	

	120/120 mm Touren-, Trail- und Marathonbike. Das leichte KIBO CARBON ist perfekt für Tagestouren,

Alpencross und sogar Bike-Marathons. Robuster Vollcarbonrahmen mit modernsten Detaillösungen. Das

Fahrwerk ist sehr antriebsneutral und besitzt eine hohe Lenkpräzision.

	

		Entwicklungsziel:

		

			

				Ein optisch stylisches und leichtes Vollcarbon-Tourenfully zu entwickeln, dessen formvollendete

Linienführung überzeugt. Oberstes Ziel war dabei die Fahrperfromance nicht aus den Augen zu verlieren:

egal ob Alpencross, Bike-Marathon oder sportlicher Home-Trail. Das KIBO Carbon ist technisch absolut auf

der Höhe der Zeit und besticht durch seine Anwendungsvielfalt.

		

	

	

		Geometrie/Fahrwerk:

		

			

				Das KIBO Carbon erhält im Gegensatz zu seinem Bruder Kibo mit 70°-Steuerwinkel und 72°-Sitzwinkel

eine race-orientierte Geometrie. Das antriebsneutrale Fahrwerk gewährt selbst dem Marathonisti 20mm mehr

Downhill-Reserven. Das Kibo Carbon überzeugt mit seinem feinfühligen Fahrwerk, durch den agilen

Carbon-Hinterbau, der spezifischen Dämpferabstimmung und der aus-geklügelten Kinematik.

		

	

	

		Stabilität:

		

			



				Der 92mm Pressfit-Tretlagerbereich lässt in Verbindung mit dem voluminösen Unterrohr und einer groß

dimensionierten Hinterbauanlenkung kein Watt an der Nabe vorbeigehen. Ein gezielt entwickeltes

Carbon-Layup erzeugt höchste STW-Werte und beinhaltet einen hohen Grad an Elastizität für radikale

Fahrmanöver.Das für Simplon obligatorische 1.5"-Steuerrohr verstärkt die Lenkpräzision in Verbindung mit

den 15mm- bzw. 12mm Steckachsen, den neuen Simplon-Carbon-Lenker und den neuen Simplon-Naben.

		

	

	

		Komplettgewicht KIBO Carbon MRS: 10,4 kg - Gewicht Rahmen: ca. 1850g / RH 50
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