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Vredestein präsentiert Fortezza Senso Serie u. neuen Enduro-Reifen
'Bobcat' - Für die Sinne gemacht!

zur Originalnachricht mit Bild

	Rund 100 Experten arbeiten im erst kürzlich eröffneten Forschungs- und Entwicklungszentrum von Apollo

Tyres im niederländischen Enschede. Alle mit einem Ziel: Reifen zu entwickeln und herzustellen, die keine

Wünsche offen lassen und den Spagat zwischen Langlebigkeit und Performance, Leichtigkeit und

Zuverlässigkeit, Sicherheit und Komfort mit Bravour meistern. "Sensibilità" nennt sich die Philosophie, der die

Apollo-Ingenieu-re ihr Handeln unterwerfen. Denn Leistung soll nicht nur auf dem Papier stehen, sondern

fühlbar sein - mit allen Sinnen. Diesen Anspruch untermauert Vredestein mit der komplett neuen Fortezza

Senso Serie. Zwei Schlauchreifen- und drei Clincher-Modelle umfasst die neue High-End-Baureihe im

Rennrad-Segment, die keine Wünsche offen lässt.

	Fortezza Senso T Schlauchreifen-Serie

	Eine verschleißfeste Lauffläche mit extrem niedrigem Rollwiderstand, die spezielle Gummimischung der

Reifenschulter, die für zusätzlichen Grip sorgt, sowie die leichtgewichtige Karkasse sind Merkmale, die die

beiden Fortezza Senso T Schlauchreifen-Modelle auszeichnen. Dabei kommt Vredesteins TriComp

Technologie zum Einsatz, die verschiedene Gummimischungen ganz spezifisch für die jeweiligen

Anwendungen kombiniert. Das Resultat sind Reifen mit besonders geringem Rollwiderstand und maximaler

Haftung. Das Curve Control System garantiert darüber hinaus Dauerhaftigkeit und hervorragende

Fahreigenschaften, auch in den Kurven. 

	

	Während der Fortezza Senso T "All Weather" die neu entwickelte AWS-Mischung erhält und damit bei

trockenen wie feuchten Bedingungen erstklassige Performance liefert, kommt beim Fortezza Senso T

"Xtreme Weather" die XWS-Mischung zum Einsatz, die speziell bei extrem widrigen Witterungsbedingungen

für Sicherheit und Leistung sorgt. Beide Modelle sind sowohl in 23 als auch in 25 mm Breite erhältlich und

bringen mit ihrer hochmodernen 290 TPI Karkasse gerade einmal schlanke 275 g (23 mm) bzw. 285 g (25

mm) auf die Waage.

	

	Fortezza Senso Faltreifen-Serie

	In drei Versionen schickt sich dagegen die Faltreifen-Serie des Fortezza Senso an, die Herzen - und
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Laufräder - von Rennradenthusiasten zu erobern. Basismodell und "Allzweckwaffe" ist zweifellos der

Fortezza Senso "All Weather". Als Wettkampfreifen für alle Wetterverhältnisse ist er in der Lage, auch über

längere Etappen mit wechselnden Witterungsverhältnissen, Streckenverhältnissen oder Oberflächen zurecht

zu kommen und stets hervorragende Performance abzuliefern, dafür sorgt die AWS-Mischung, angewendet

nach der TriComp Technologie. Der Fortezza Senso "Xtreme Weather" ist dagegen, wie der Name unschwer

vermuten lässt, ganz speziell auf den Einsatz unter extremen und schwierigen Witterungsbedingungen

vorbereitet. Über die "Excellent Protection" hinaus, die hochdicht gewebte Polyamidschicht, die seinen

Mitstreitern der Senso Familie als zuverlässiger Pannenschutz dient, verfügt der "Xtreme Weather" über den

so genannten "Full Protection" Pannenschutz, bei dem auch die Seiten mit einer hochdicht gewebten

Polyamidschicht geschützt sind. 

	

	Wann immer das Gewicht entscheidende Bedeutung erlangt, schlägt indes die Stunde des Fortezza Senso

"All Weather SuperLite". Seine 220 TPI Karkasse sorgt für einen superleichten, flexiblen Wettkampfreifen mit

optimalem Komfort. Lediglich 195 Gramm bringt der schlanke Sportler auf die Waage, erhältlich ist er in drei

Farben (Anthrazit, Anthrazit/Rot und Anthrazit/Weiß). Gleich vier Farboptionen (zusätzlich Anthrazit/Blau)

stehen beim "All Weather" zur Verfügung, zudem bietet sich dem Fahrer hier die Wahl zwischen einer 23-

und einer 25-mm-Variante. Bei 120 TPI wiegt der Reifen in der schmaleren Ausführung nur 225 g, ansonsten

stehen 240 g zu Buche. Gleich drei Breiten schließlich sind beim "Xtreme Weather" verfügbar. Neben der

23-mm- (245 g) und der 25-mm-Variante (260 g) ist er auch mit 28 mm Breite (280 g) erhältlich.

	Mountainbike All-Mountain- u. Enduro-Reifen Bobcat

	Die "Laufradgrößen-Diskussion" ist dieser Tage in aller Munde. Braucht es drei unterschiedliche Größen?

Welche ist die beste? Was bringt wofür die meisten Vorteile? Wie auch immer die Antworten lauten,

Vredestein zeigt sich mit dem neuen Bobcat für alle Eventualitäten und Laufradgrößen bestens gerüstet.

Ebenfalls ein brandaktuelles Thema: Enduro! Und auch hier trifft der Bobcat ins Schwarze. Als reinrassiger

All-Mountain- und Enduroreifen wurde er speziell für diese eigentlich gar nicht neue, sondern eher

traditionell-ursprüngliche, aber immer beliebter werdende Art des Mountainbikens entwickelt.

	

	Besonders wohl fühlt sich der Bobcat auf grobem, steinigem Untergrund wie er auf so vielen Trails

vorkommt. Die ausfächernden Noppen sorgen dabei für exzellenten Grip und Steuerfestigkeit, die robusten,

horizontal ausgerichteten Schulternoppen machen ihn extrem zuverlässig. Dabei ist er trockenen wie nassen

Witterungsbedingungen gleichermaßen hervorragend gewachsen. Beim Gewicht zeigt sich der Bobcat mit

TriCompX-Mischung und 120 TPI Karkasse erfreulich zurückhaltend - 710 g in normaler Konfiguration

(Tubeless-Ready: 765 g) für die 26-Zoll-Variante, 704 g (795 g) in der Dimension 27,5" (650B) und 790 g

(850 g) als 29er bieten die Voraussetzungen, dass der Bobcat nicht nur schnell und sicher bergab lenkt,

sondern genauso schnell, leicht und effektiv auch die Anstiege meistern lässt.
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