DEM GRAVEL-TREND AUF DER SPUR:
VIELSEITIGES BIKE FÜR SCHOTTER, FELDWEG UND ASPHALT
Gravel Bikes sind voll im Trend! Kein Wunder, denn dieses spritzige Gefährt ist mehr als nur ein Rennrad mit breiten
Reifen. Es hat allerhand auf dem Kasten und ist für jede Tour zu haben – auch abseits asphaltierter Straßen. Das
Einsteiger-Gravelbike GRVL120 von DECATHLON ist einfach zu fahren, super wendig und strapazierfähig. Und
sowohl als Damen- als auch als Herrenmodell erhältlich.
GRVL120: Baby, you can ride my bike
Das neue Gravel Bike von DECATHLON macht so viel Laune, dass wir dafür den BeatlesSong kurzerhand umgetextet haben. Oder sagen wir eher weiterentwickelt. Genauso
wie DECATHLON sein Rennrad RC120 mit ein paar neuen Features zu einem Gravel Bike
umgebaut hat: Ein überarbeitetes Rahmendesign, das für Reifen in der Größe 700x38
geeignet ist, mechanische Scheibenbremsen, ein Einfach-Kettenblatt, breitere Laufräder
und Tubeless-Ready-Reifen in 700×38. Und fertig war das GRVL120!
Die Geometrie ist entspannter als beim Rennrad und man sitzt mit geringer
Sattelüberhöhung aufrechter. Die Laufräder sind breiter und robuster, die Reifen haben
für besseren Grip ein leichtes Profil. Das sorgt für mehr Fahrkomfort, gerade auf längeren
Strecken.
Was uns besonders gut gefällt: Das GRVL120 ist auch als Damenmodell erhältlich. Vom
kürzeren Vorbau, schmaleren Lenker, bis hin zum Bremshebel und dem Ergofit-Sattel
wurde bei der Entwicklung alles berücksichtigt, damit das Bike auch wirklich passt.
Und für wen ist das GRVL120 nun geeignet? Eigentlich für jede/n, denn Gravel Bikes
sind dank ihrer Leichtfüßigkeit, Stabilität und Effizienz richtige Allrounder. Ob als
Schlechtwetter- oder Pendlerrad, für Erkundungsfahrten auf Schotter, Feldweg und Asphalt
… oder, wenn man einfach nicht so recht weiß, wohin die Reise gehen soll.
Das Gravelbike GRVL120 ist ab Mitte März 2020 in unterschiedlichen Größen sowohl als
Damen- als auch Herrenmodell für 599,99 Euro in allen DECATHLON Stores und unter
www.decathlon.de erhältlich.
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