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Cannondale 2012: Ladies - Schwingt Euch aufs Bike

zur Originalnachricht mit Bild

	Lange wurde der Radsport von Männern dominiert. Doch immer mehr Frauen entdecken ihre Liebe zum

Bike. Ob Mountainbike oder Rennrad - ist das ideale Fahrrad erstmal gefunden, sind sportliche Frauen sofort

vom Biken überzeugt. Die Hersteller unterstützen diesen Trend mit speziell auf die besonderen weiblichen

Bedürfnisse zugeschnittenen Modellreihen.

	

	Kraftvoll, aber nicht wuchtig - Das Cannondale Scarlet 2

	Berge, Natur und Action - dafür hat Cannondale das Scarlet 2 entwickelt. Die gesamte Womens-Linie von

Cannondale ist speziell auf die Ansprüche und die körperliche Beschaffenheit einer Frau angepasst. Das Rad

ist etwas kleiner und mit einem kürzeren Oberrohr als die männlichen Vergleichsmodelle ausgestattet. Dank

der verstellbaren DYAD RT2-Vollfederung gilt bei diesem Fully der Grundsatz: Spielend leicht bergauf, und

grenzenloser Spaß bergab. 

	Das Scarlet 2 präsentiert sich als perfektes Allround-Talent für die sportlich ambitionierten Fahrerinnen - ein

Bike mit stabilem Feeling, bestem Ansprechverhalten und gut einschätzbarem, direkten Handling. Und in

dem femininen Design sieht dieses High-Tech-Spaßgerät auch noch richtig gut aus. Preis: 3.299 EUR

	

	

	Dynamisch und vielseitig - Das Cannondale Synapse Womens Alloy Tiagra

	Frauen, die es dynamisch lieben und gern schnell auf dem Asphalt unterwegs sind, lassen sich vom

Cannondale Synapse Womens Alloy Tiagra verzaubern. Denn auf der Rennrad-Seite trumpft Cannondale

ebenfalls mit echten Highlights auf. Das Synapse ist ein extrem vielseitiges Rennrad, mit dem Frau auch in

der City immer sportlich unterwegs ist. De gezielte Geometrie, in Kombination mit der komfortablen

Ausstattung, ermöglicht das sehr entspannte Fahrgefühl.

	Dieses Schmuckstück ist ein echtes Rennrad und dennoch zugleich ein Allrounder. Das fällt spätestens

beim Studium der Zusatzfeature-Liste auf: Gepäckträgerhalterung, Schutzblechmontage-möglichkeit und

eine griffige Bremsleistung um die Vielseitigkeit zu erhöhen ohne die Sportlichkeit zu beinträchtigen.
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Dennoch sind die Rennrad-Gene deutlich spürbar, schließlich wartet das kostengünstigere Aluminium Modell

mit denselben Leistungsmerkmalen und dem gleichen frischen Design auf, wie ihre große

Carbon-Schwester. Egal ob ausgedehnte Feierabendrunde oder die schnelle Fahrt zur Arbeit oder Uni - das

Synapse ist überall ein treuer und dazu noch stylischer Begleiter. Preis: 1.099 EUR
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