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ÜBERLEGENE FEDERLEISTUNG DURCH UNKONVENTIONELLES DESIGN.
Die LEICHTER-STEIFER-STÄRKER-GESCHMEIDIGER Federgabel – 
jetzt mit ABGEDICHTETER HYBRIDNADELLAGER-TECHNOLOGIE

LEFTY IST LEICHTER
Das minimalistische Design mit nur einem Holm lässt die Lefty leichter als die meisten 
leichten XC-Renngabeln unserer Konkurrenz sein.

LEFTY IST STÄRKER
Die Doppelbrücke und das überdimensionierte, umgekehrte Design machen die Lefty so stark, 
das selbst die leichteste Lefty die stämmigen All-Mountain-Gabeln bei der Zerstörungs-
prüfung übertrifft.

LEFTY IST STEIFER
Die stabile Struktur der Lefty zusammen mit ihrem Standrohr mit “Vierkant-im-Vierkant-
profi l”-Design und das untere Gleitlager geben ihr eine höhere Verwindungssteifi gkeit als 
jede andere Gabel der Welt, für ein super präzises Lenkverhalten.

LEFTY IST GESCHMEIDIGER
Das Herzstück der Lefty, die patentierte Hybridnadellager-Technologie von Cannondale, sorgt 
dafür, dass sich die Federung ungeachtet der Belastung fl üssig bewegen kann. Selbst bei 
super hartem Bremsen, Schlägen und grossen Lenkkräften folgt das Rad der Kontur des 
Bodens und garantiert so maximale Kontrolle.

LEFTY IST SORGENFREI
Durch das neue Hybrid-Design ist die gesamte Gabelstruktur vollständig vor den Elementen 
geschützt und verlängert den Serviceintervall. Selbsteinstellende Nadellager machen darüber 
hinaus ein regelmäßiges manuelles Nachstellen überfl üssig.

GABELBRÜCKE MIT UMGEKEHRTEM
DESIGN

Mit dem größeren, steiferen Gabelrohr oben, wo es den 
Flex effektiver bekämpfen und für zusätzliche Stärke 
sorgen kann, und den Gabelbrücken, die sie fest mit 
dem Steuerrohr verbinden, ist das unkonventionelle 
Design der Lefty ganz einfach die leichteste, steifste 
und stärkste Art, eine Gabel zu bauen.

VIERKANT-IN-VIERKANT-DESIGN

Die Nadellagerlaufbahnen bilden eine Vierkant-in-Vier-
kant-Schnittstelle zwischen dem Innen- und Außenrohr 
der Gabel und verhindern so, dass die beiden Rohre gegen-
einander rotieren, wie es bei dem Rund-in-Rund-Design 
von herkömmlichen Gabeln der Fall ist. Trägt zum un-
glaublich steifen und präzisen Handling der Lefty bei.

HYBRIDNADELLAGER-SYSTEM

Reibungsfreie Nadellager sorgen für eine unver-
gleichlich geschmeidige Dämpfung bei jeder 
Belastung, wobei das untere Gleitlager eine 
zusätzliche Unterstützung für optimierte Stei-
fi gkeit und Lenkpräzision bietet, während sich 
die Gabel über ihren Federweg bewegt.

DURATHON-DICHTUNGSSYSTEM

Ein umfassendes internes und externes Dich-
tungssystem hält die guten Dinge drinnen 
und die schlechten draußen. Die Serviceinter-
valle sind so mehr als doppelt so lang wie bei 
unserer Konkurrenz. 


