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SCOTT RANSOM 900/700 Tuned - 170 mm pures Trail-Vergnügen.
Hoch wie runter.

zur Originalnachricht mit Bild

	SCOTT präsentiert das ganz neue RANSOM. Dieses 170 mm All Mountain / Enduro ist auf Geschwindigkeit

ausgelegt, enorm vielseitig und unglaublich leicht.

	Als SCOTT im Jahr 2006 das Ransom erstmals vorstellte, hat es zweifelsfrei in der ganzen Szene für Furore

gesorgt. Mit dem neuen Ransom setzt SCOTT noch einen drauf. Das Ransom ist ein Long-Travel-Bike, das

alles beherrscht. Ob Endurorennen auf höchstem Niveau oder Big-Mountain-Expeditionen auf den

anspruchsvollsten Bergen der Welt - mit diesem Bike genießt du ein komplett neues Fahrerlebnis. Dank

progressiver Geometrie, 170-mm-Federweg vorne und hinten mit TwinLoc Federungssystem sowie unserer

bisher stabilsten Carbon-Konstruktion vereint dieses Bike pures Fahrvergnügen mit jeder Menge Reserven,

wenn es hart auf hart kommt. Make mountains move.

	

	2650 g - Bei SCOTT steht das Gewicht unserer Bikes immer im Mittelpunkt der Entwicklung. Durch unsere

EvoLap Carbon-Technologie ist es uns nicht nur gelungen, eine Kombination aus Rahmen, Dämpfer und

Hardware mit einem Gewicht von gerade einmal 2650 g zu entwickeln, sondern wir haben es auch geschafft,

den bis dato stärksten Carbonrahmen zu fertigen.

	FOX NUDE TR - Um ein Bike mit dem Temperament des Ransom zu zähmen, kommt es auf die richtige

Federung an. In Zusammenarbeit mit FOX haben wir exklusiv für SCOTT den brandneuen FOX NUDE TR

entwickelt. Dieser Dämpfer verfügt über alle Vorteile des TwinLoc Federungssystems und erlaubt zusätzlich

die Anpassung der Federungsprogression ganz einfach unterwegs. Verwende einfach einen Schalter, um

von einer linearen zu einer progressiven Einstellung zu wechseln. So einfach ist das.

	

	Ein Rahmen, zwei Radgrößen - Das brandneue Ransom kann mit Laufrädern der Größen 27,5 und 29 Zoll

bestückt werden und steht damit ganz in der Tradition des Genius. Der Wechsel ist ein Kinderspiel: Aus

einem 29er wird im Handumdrehen ein 27.5"-Rad und umgekehrt. Einzige Einstellungsänderung: der Switch

des kleinen Plättchens in der Federungswippe. Es sind Reifenbreiten von bis zu 2,6 Zoll beim 29er und bis zu

2,8 Zoll in der 27,5-Zoll-Einstellung möglich. Vielseitigkeit ist Trumpf!

	NEU Syncros Hixon iC Rise Lenker - Neben der 2019er Version des Ransom haben wir unser beliebtes
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leichtes Hixon mit einer integrierten Lenker-Vorbau-Kombi erweitert, die du bereits vom Genius kennst, um

einen breiteren und höheren Rise für die anspruchsvollen All-Mountain / Enduro-Fahrer zu bieten.

	

	RANSOM 900 TUNED / RANSOM 700 TUNED

	

		SIZE: S, M, L, XL mit 29 oder 27,5 Zoll Laufrädern

	

		NEUERUNGEN

		

			

				FOX Nude TR mit Ramp Adjust

			

				SRAM X01 Eagle & DUB-Kurbel

			

				SRAM Code RSC Bremsen

			

				TwinLoc Facelift

			

				Syncros Revelstoke 1.5 Laufradsatz mit 30 mm Felgen

			

				Syncros Tofino Sattel

			

				Syncros Hixon iC Rise Carbonlenker

			

				Fork 44mm offset

		

	

	

		UVP: 7.499 EUR

	

		weitere Modelle

		

			

				RANSOM 910: UVP 5.499 EUR

			

				RANSOM 920/720: UVP 3.799 EUR

			

				RANSOM 930: UVP 2.999 EUR
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