Feedback Sports Pro Elite
Dieser hochwertige Montageständer vom Ständer-Guru Feedback Sports bringt
gerade einmal 5,6 Kilo auf die Waage. Simple Handhabung spricht für ihn: Die
Stativ-Beine lassen sich einfach und schnell ausfahren, die gummierten Füße
sorgen für einen festen Stand. Der Montagekopf lässt sich mit derselben Scheibe
einstellen, die die Drehbewegung regelt. Die Klemmvorrichtung ist für Rohre
mit einem Durchmesser von 19 bis 48 Millimeter ausgelegt und um 360 Grad
drehbar. Den raffinierten Schließmechanismus kann man mit nur einer Hand
bedienen; so hat man die andere frei, um das Bike in Position zu hieven – wertvolle
Zeitersparnis beim Einsatz an der Rennstrecke. Auch der Quick-Release-Knopf
des Pro Elite ist ein sinnvolles Detail im Alltagseinsatz. Die mit Polypropylen über
zogenen Klemmbacken erzeugen ausreichend Reibung und gewähren sicheren
Halt für das Bike. Die Höhe lässt sich leicht per Schnellspannhebel verstellen.
Dieser ist hochwertig verarbeitet und flexibel, sodass es leicht ist, das Tretlager
auf Augenhöhe zu haben. Alle Komponenten bestehen entweder aus Aluminium
oder Stahl. Verglichen mit einem feststehenden Montageständer in der Werkstatt
vermisst man natürlich die Stabilität für Aktionen, die schon mal Brachialgewalt
verlangen – aber wer führt solche schon unterwegs oder bei Rennen aus? Der Pro
Elite ist mit gerade einmal 114 Zentimetern besonders für diejenigen attraktiv, die
über wenig Stauraum verfügen. Er ist eine langfristige Anlage und ein treuer Helfer
– auch nach 20 Jahren noch, wenn man den Preis ohnehin längst vergessen hat.
Zweifellos der beste flexible Montageständer auf dem Markt.

Preis: 275 €

www.paul-lange.de

G-Junkies DREIST
Der Name der Kettenführung von G-Junkies
leitet sich ganz einfach vom Einsatzgebiet ab. Die
Führung ist für Biker gedacht, die auf keines der drei
Kettenblätter verzichten wollen, jedoch in grobem
Gelände unterwegs sind und die Sicherheit einer
Führung schätzen.
Die Montage der Dreist-Führung gestaltete sich
problemlos, sodass sie in weniger als einer dreiviertel Stunde am richtigen Platz saß. Es gibt verschiedene Varianten für unterschiedliche Lagergehäusebreiten und auch eine spezielle Variante für E-TypeUmwerfer. An der Unterseite läuft die Kette immer
über eine breite Rolle, welche für jedes Kettenblatt
eine eigene Position bietet. Die Kette wechselt beim
Schalten von Blatt zu Blatt automatisch und sauber
ihre Position. Für die äußere Führung sorgt ein
Rockring, der mithilfe längerer Kettenblattschrauben
über dem großen Kettenblatt montiert wird.
Auf dem Trail zeigt sich, dass die Kette nun zuver
lässig an Ort und Stelle bleibt, wo sie vorher gerne
mal vom Kettenblatt sprang. Bergauf lässt sich ein
leichtes Surren vernehmen, ansonsten arbeitet die
Führung absolut unauffällig, genau so, wie wir uns
das wünschen. Die Dreist drückt inklusive Rockring
mit 230 Gramm auf die Waage.
Ideale Kettenführung für alle, die auf ein drittes
Kettenblatt nicht verzichten wollen, aber bergab
doch gerne einmal richtig Gas geben.
Dreist mit Rockring

Preis: 99 €

www.g-junkies.de

Pearl Izumi
Barrier Elite Weste

Die Barrier Elite passt perfekt übers Trikot.
Das Rückenteil ist lang genug, um vor Kälte zu
schützen, und der Windbreaker erweist sich als
wasserabweisend, ausgenommen natürlich der
Mesh-Einsatz am Rücken.
Die Barrier Elite ist eine Weste für alle Fälle, die wir
stets im Rucksack dabeihaben.

PREIS: 49,95 €
www.paul-lange.de
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