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Fit für den Saisonstart: Mercedes-AMG DTM-Piloten trainieren auf
ROTWILD Rennrädern

zur Originalnachricht mit Bild

	Die Piloten des Mercedes-AMG DTM Teams sind sowohl auf zwei als auch vier Rädern für die

Herausforderungen der neuen Saison 2015 gerüstet. Im Rahmen des DTM-Saisonauftakts in Hockenheim

wurden alle acht Mercedes-AMG DTM-Werksfahrer mit neuen High-Tech-Rennrädern von Teampartner

ROTWILD ausgestattet. Radfahren ist ein wichtiger Bestandteil im Trainingsplan der Piloten und trägt zur

physischen sowie mentalen Fitness der Fahrer bei.

	

		ROTWILD stattet alle acht Mercedes-AMG DTM-Werksfahrer mit High-Tech-Rennrädern aus

	

		Übergabe der ROTWILD Rennräder im Rahmen des DTM-Saisonauftakts in Hockenheim

	

	Das "R.S2 Team AMG ROTWILD" ist ein Rennrad für höchste Ansprüche und mit einem großen

Einsatzbereich. Sein Voll-Carbon Rahmen folgt konsequent der Idee von Leichtbau und Dämpfungskomfort.

Er basiert auf der exklusiv für ROTWILD entwickelten Fertigungstechnologie Modul Monocoque Technology

(MMT2). Durch präzise Auswahl der Faserorientierung und Wandstärken in Kombination mit den

unterschiedlichen Carbon Fasertypen können die Eigenschaften der einzelnen Module gemäß den

Konstruktions- und Entwicklungsvorgaben direkt beeinflusst werden. Die Steifigkeiten des Rahmens werden

gezielt eingestellt, um den Komfort des Carbon Rahmens direkt zu justieren. So sorgt die hohe Steifigkeit der

Kettenstreben für gute Fahrstabilität, die speziell geformten Sitzstreben verbessern den Dämpfungskomfort

für lange Touren. So bietet der Rahmen ausbalancierte Steifigkeitswerte, die sich auch im Fahrverhalten

widerspiegeln. Das R.S2 besticht zudem durch seine direkte Lenkung, die sportliche Sitzposition, den tollen

Vortrieb und hohe Spurtreue, die auch auf Highspeed-Abfahrten gewährleistet bleibt.

	

	Highlights in der Ausstattung: 

	

	

		Hydraulische Shimano Scheibenbremse mit 140 mm Bremsscheiben sorgt für signifikant kürzere
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Bremswege

	

		Voll-Carbon Gabel mit spezieller Aufnahme für Scheibenbremse und 15 mm Steckachse - auf die hohe

Bremsleistung ausgerichtet hinsichtlich Stabilität und zugleich sehr leicht. Vorteil: Hohe Lenk- und

Fahrpräzision

	

		Shimano Ultegra Gruppe - die 22 Gänge bieten eine große Übersetzungsbandbreite, die

Schaltungskomponenten sorgen für präzise und schnelle Schaltvorgänge

	

		DT Swiss RC28 Spline Laufräder mit DU Carbonfelge und Aerolite Speichen - extrem gewichtsreduzierte

Laufräder mit einem idealen Verhältnis von Gewicht zu Steifigkeit

	

		Fizik Antares R1 Carbon Sattel - das absolute Leichtgewicht aus multi-direktionalen Carbonfasern mit einem

dreidimensional geflochtenes Carbon-Gestell für mehr Komfort

	

		Fizik Cyrano R1 Carbon Lenker und CrankbrothersCobalt 11 Carbon Stütze unterstützen mit ihrer

Ergonomie das Fahrverhalten und die Kraftentfaltung

	

	Ulrich Fritz, Mercedes-AMG DTM Teamchef: "Radfahren ist ein integraler Bestandteil im Fitnesstraining

unserer Fahrer. Mit ihren neuen ROTWILD Rennrädern sind unsere Piloten nun perfekt ausgestattet, um sich

im Verlauf der Saison auch auf zwei Rädern stets fit zu halten. Die gute Zusammenarbeit zwischen

Mercedes-AMG und ROTWILD bildet die perfekte Basis, um diese Partnerschaft nun auch in der DTM

fortzusetzen."

	 

	 

	 

	Über ROTWILD 

	

	ROTWILD Bicycles ist ein deutsche Fahrradmarke, die hochwertige Mountainbikes, e-Mountainbikes,

Tourenräder und Rennräder produziert. 1996 wurde die Fahrradmarke durch die ADP Engineering GmbH

nach verschiedenen Entwicklungsaufträgen in der Fahrradindustrie gegründet. Seitdem gewinnen ROTWILD

Fahrer mehrere WM-Titel, Europa- und Deutsche Meisterschaften sowie olympisches Edelmetall und

etablieren die Marke im High-End-Bereich für Mountainbikes. Seit 2012 stellt ROTWILD auch



e-Mountainbikes her und ist heute, mit der zum Patent angemeldeten IPU, weltweit führend in diesem

Bereich. Für die Entwicklung wird in den eigenen Versuchslaboren intensive Grundlagenforschung betrieben,

hinzu kommen rechnergestützte Simulationen und der Zugang zu modernsten Fertigungstechniken. Durch

den professionellen Einsatz im Leistungssport fließt weiteres Feedback in die Produktentwicklung und

garantiert so eine herausragende Leistungsfähigkeit der Fahrräder.

	Über die Kooperation Mercedes-AMG und ROTWILD 

	

	Die intensive Zusammenarbeit der beiden High-Performance-Marken Mercedes-AMG und ROTWILD

begann 2013 mit dem voll gefederten Carbon-Rad "R.X45 AMG", das in Aussehen und Anmutung an die

"Edition 1" des Mercedes Benz A 45 AMG erinnerte. Im Jahr 2014 folgte die Präsentation des gemeinsamen

Profi-Mountainbike-Teams, 2015 die Präsentation des ROTWILDGT Sinspiredby AMG. Das bindende

Element der Kooperation zwischen AMG und ROTWILDist dabei immer die Mischung aus Rennsport,

unverwechselbarem Design und deutscher Ingenieurskunst.
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