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Specialized launcht vollgefedertes 29er Damen-Mountainbike Rumor

zur Originalnachricht mit Bild

	Lange hat es gebrodelt in der Gerüchteküche, viel wurde spekuliert und noch mehr gemunkelt - Jetzt ist es

Fakt! Specialized launcht mit dem Rumor das erste vollgefederte 29er Damen-Mountainbike der

Firmengeschichte. Das Besondere an diesem Fahrrad? Der Rahmen wurde von Grund auf neu konzipiert

und an die besonderen Bedürfnisse von Frauen angepasst.

	

	Die Kunst lag nun darin, diese spezielle Rahmenform mit den großen Laufrädern zu verbinden. Das Resultat

ist ein 29er Full-Suspension Mountainbike mit einer Passform, die Frauenherzen höher schlagen lässt.

Draufsetzen - Wohlfühlen - Spaß haben!

	

	Dazu Erin Sprague, Produktverantwortliche für den Women's Bereich bei Specialized / USA: "Wir haben

dieses 29er Fully entwickelt, weil wir über die Zeit gesehen haben, welche positiven Auswirkungen eine

optimale Passform des Rahmens und die 29 Zoll Laufräder auf das Selbstvertrauen der Mädels haben. Und

das wirkt sich direkt auf den Spaßfaktor auf dem Trail aus. Mit dem Rumor werden die Karten neu gemischt!"

	

	Ob flowiges Dahinrollen oder herausfordernde Abenteuer: das Rumor ist der perfekte Begleiter auf jedem

Trail!

	Das Rumor wird es in den Modellausführungen Expert und Comp geben, die jeweils mit den neuesten

Technologien für Women's 29er Fahrerinnen ausgestattet sind.

	

	Details zum Rumor Damen-Mountainbike:

	

	

		Features:

		

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2271_0_Specialized-launcht-vollgefedertes-29er-Damen-Mountainbike-Rumor.html


			

				Spezifische Frauen-Geometrie des Rahmens: an die anatomischen Voraussetzungen von Frauen

angepasst

			

				Harmonische Kombination von extrem kleinen Rahmen mit den größeren 29er Laufrädern: so können

auch Frauen mit geringer Körpergröße von den Vorteilen eines 29er Bikes profitieren

			

				Eine extrem niedrige Überstandshöhe sorgt für maximale Schrittfreiheit und somitÂ  für ein Plus an

Sicherheit und Selbstvertrauen bei plötzlichem Absteigen auf dem Trail

			

				Auf das geringere Fahrergewicht von Frauen abgestimmte Rohrdurchmesser, die Material und somit

Gewicht sparen

			

				Frauenspezifische Komponenten: vom kleineren Durchmesser der Griffe über eine angepasste, leichtere

Übersetzung bis hin zu speziell abgestimmten Federelementen und einem ergonomisch optimierten

Damensattel

			

				Auch bei der kleinsten Rahmengröße Platz für Flaschenhalter

			

				Innovative Autosag-Technologie - für kinderleichtes und exaktes Einstellen des Dämpfers

		

	

	

		UVP:

		

			

				Expert Modells: 3.799 EUR (Farboptionen Charcoal-Teal und Black-Hyper Green)

			

				Comp Modells: 2.499 EUR (Farboptionen White-Charcoal-Purple und Black-White)

		

	

	

	 

	 

	Über Specialized

	



	Specialized wurde 1974 von Bikern für Biker gegründet. Die Marke mit Hauptsitz in Kalifornien hat es sich

zum Ziel gesetzt, funktionelle und technisch hochwertige Produkte zu entwickeln, die Fahrradfahrern einen

echten Performance-Mehrwert bieten.
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