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Cannondale Highlights 2012: Leichter, Steifer, Schneller - High-Tech
Bikes für Siegertypen
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	Cannondale Scalpel Team

	"Kompromisslose Rennmaschine" - diese häufig gebrauchte Formulierung traf für ein Mountainbike selten so

sehr zu, wie für das neue Cannondale Scalpel Team. Sofort springt das innovative Gabeldesign ins Auge. Mit

der "Lefty-Gabel", einer Gabel die nur auf der linken Vorderrad-Seite zur Nabe führt, verfügt das Scalpel

Team über ein einzigartiges und gleichzeitig leistungsstarkes Ausstattungsmerkmal. Die Konstruktion spart

wertvolles Gewicht und verbessert das Ansprechverhalten, ohne dabei Abstriche bei der Performance und

Stabilität zu machen. 100mm Federweg schlucken selbst grobe Unebenheiten problemlos und sorgen in

Kombination mit der straffen Abstimmung für das sehr agile Handling.

	

	Auch bei der Entwicklung des Rahmens hatten die Cannondale-Ingenieure maximale Performance bei

minimalem Gewicht als Ziel. Mit gerade einmal 1.590 Gramm ist der Scalpel-Rahmen einer der leichtesten

seiner Klasse und garantiert ein kompromisslos direktes Fahrgefühl. Durch die BallisTec

Carbon-Konstruktion, die Fasern aus der ballistischen Panzerung mit stoßfesten Schmelzharzen vereint,

ergeben sich überragende Steifigkeitswerte bei gleichzeitig geringstem Gewicht des Rahmens. Dieses

vollgefederte XC-Bike aus der Cannondale Familie ist die ultimative Waffe für jedes Cross Country Rennen.

	Preis: 7.999 EUR

	

	Die Scalpel Technologie ist mit dem Scalpel 3 bereits ab 3.299 EUR erhältlich.

	

	

	Cannondale Jekyll Carbon 1

	Wer im Gegensatz zum XC knackige Anstiege liebt und von rasanten Abfahrten schwärmt, benötigt ein Bike,

das in jedem Terrain zu Hause ist - eben ein richtiges All-Mountain Bike. Mit dem Jekyll Carbon 1 aus dem

Hause Cannondale bekommen Allmountain-Fans die optimale 2in1-Lösung. Zwei verschiedene Setups

verwandeln das Bike auf Knopfdruck von einem Kletterwunder in eine Singletrail-Waffe mit echten

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_1867_0_Cannondale-Highlights-2012--Leichter--Steifer--Schneller---High-Tech-Bikes-f%FCr-Siegertypen.html


Downhill-Genen.

	Bergauf lässt sich die DYAD-Federung von satten 150mm auf straffe 90mm absenken. So spielt das Jekyll

im "Elevate" Modus seine Kletterfähigkeiten voll aus und punktet mit einem race-ähnlichen Handling. Bergab

verwandelt es sich im "Flow" Modus mit dem kompletten Federweg in eine kompromisslose Trail-Rakete.

	Der leichte Carbon-Rahmen komplettiert die perfekte Mischung aus Kletter- und Downhillperformance.

Bestnoten in den Tests renommierter Bike-Magazine bescheinigen dem Jekyll seinen Status als

"vielseitigstes Bike auf dem Markt". Eine absolut hochwertige Ausstattung versteht sich da von selbst. Der

Begriff All-Mountain war wohl noch nie so bezeichnend wie für dieses Bike.

	

	Preis: 5.999 EUR

	

	Die Jekyll Technologie ist mit dem Jekyll 4 bereits ab 2.499 EUR erhältlich.
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