
per", Santa Cruz ,,Blur", Trek ,,FueI EX") I iegen

sollen- das sind die Eckdatenfür Cannondales

neues All-Mountain-Bike ,,Rize". Das Rezept

fürdiese Werte besteht aus einerMischung aus

Carbon und Aluminium. Herzstück ist der so
genannte ,,Backbone", bei dem Sitzrohr, Tret-

lagergehäuse und Schwingeniageraufnahme
aus einem Stückgeschmiedet sind. Mit diesem
Alutei l  wird der Monocoque-Hauptrahmen
im so genannten ,,Co-Molding"-Prozess ver-

backen. Dieses Verfahren, das übrigens im

Cannondale-Werk in den USA stattf indet,

sol l  für die enormen Steif igkeitswerte bei

geringem Gewicht sorgen. Der Eingelenk-

Hinterbau besteht aus stark asymmetrischen
Alu-Kettenstreben und Carbon-Sitzstreben.

Über eine filigrane AIu-Wippe (,,Rocker-Link")

wird der Luftdämpfer angelenkt. Die Kinema-

t ik legten die Cannondale-lngenieure vorder-
gründig aufantr iebsneutrales Pedalieren aus.

Ebenfalls neu und in Federweg und Charak-

terist ik auf das ,,Rize" abgestimmt ist die

,,Lefty Max Carbon 130 RLC"-Gabel. Die Gabel

soll nur 1 475 Gramm auf die Waage bringen

und hat einen neuen, schnell  bedienbaren
Lockout-Mechanismus.
Drei Carbon- und zwei Alu-Versionen des

,,Rize" wil l  Cannondale bis zum Frühsommer

ausl iefern. Das Topmodell  , ,Rize Carbon 1"

sol l  mit Mavic , ,Crossmax SLR"-Rädern und

SRAM ,,X.O"-Schaltung nur 10,7 Ki lo wiegen

und kostet 6999 Euro. Das Einstiegsmodell

, ,Rize 5" wiegt 13,7 Ki lo und steht für 1899

Euro im Laden.

DAS,,MorO' FüR ENDURo-PtLOTEN
160 Mil l imeter Federweg vorne und hinten

bei einem Gesamtsewicht von 12,5 Ki lo - das

Die  paar  Gramm mehr  l ohnen
sich:  Die Var io-Stütze von
Crank Brothers (ehemals
Maver ick)  erwei ter t  den
Einsatzbereich des, ,Moto"
enorm. Schade, dass nicht  a l le
Enduros dieses Tei l  besi tzen.

, ,Moto Ult imate" ist ein Frontalangrif f  auf das

Special ized,,Enduro" und das Scott, ,Ransom".

Dabei erreicht Cannondale dieses Gewicht

nicht nur durch superleichte Komponenten.

Auch wenn der Monocoque-Carbon-Rahmen

mit seinen überdimensionalen Rohrdurch-

messern äußerst wuchtig aussieht, sol l  das

Chassis nur 2 875 Gramm auf die Waage

bringen. Auch beim ,,Moto" legen die Amis

gesteigerten Wert auf höchste Steif igkeit .

Dafür burgt sowohl der Steuerkopfbereich,
in dem Fox-Gabeln mit 1.5-zol l-Schaftrohren

verbaut werden. Tret- und Schwingenlager

verbinden zwei zusätzl iche Carbonplatten,

die den Rahmen in diesem Bereich wie ein

Sandwich umschl ießen.  Zte l :  N{ax imale

Torsionssteif igkeit .  Beim Hinterbau setzt

Cannondale auf das bewährte Eingelenk-

System, wobei der Dämpfer über einen auf-

wändigenUmlenk-Mechanismus angesteuert

wird. , ,Die Kinematik ist zwar auf maximale

Federungsperformance ausgelegt, pedaliert

sich aber trotzdem äußerst neutral",  erklärt

Cannondale-Chefentwickler Dan Connors

seine Konstruktion. Bei einer ausgiebigen

Probefahrt auf dem ruppigstenTrai lvon Gran

Canaria konnten wir uns vor al lem von der

extremen Steifigkeit, aber auch den guten

Bergauf-Leistungen des Bikes überzeugen.

Vier Modelle des ,,Moto" wil l  Cannondale bis

Mai auf den Markt bringen. Die Topversion

,,Ultimate" kommt mit Mavic ,,Crossmax ST"-

Laufrädern, Fox ,,36 Float RC2"-Gabel und

SRAM ,,X.O"-Schaltung und kostet 5 999 Euro.

Für 3 499 Euro gibt es das ,,Moto Carbon 3"

als günstigste Version mit Rock Shox ,,Lyric
U-Turn"-Gabel, DT Swiss ,,E 540"-Laufrädern

und SRAM,,X.9"-Schal tung.

Massive Konstrukt ion:  Hier
s ieht  man die außen aufge-
brachten Carbon-Verbindun gs-
plat ten zwischen Tret-  und
Schwingenlager.  Sie sol len
für  noch mehr Stei f igkei t  im
Tret lagerbereich sorgen.

CANNONDA|.E.MARKETING-CHEF
FRANK SCHREINER:

,,CANNONDALE
AtS KRONJUWET'

Ganz ehrlich, Cannondale konnte sich in den
letzten Jahren nicht unbedingt mit Innova'
tionen schmücken. Jetzt gleich zwei neue
Plattformen auf hohem level. Wie kommt's?
Wenig Innovation? Das ist relativ. Wir haben eine
komplett neue Urban-Linie sowie einige Rennrad-
Innovationen rlorgestellt. Auf der Eurobike haben wir
ein neues ,,Scalpel" präsentieil. Wir haben nach dem
Konkurs tlor vief Jahren mit Riesenschritten aufgeholt.
. letzt sind wir auch wieder im Mountainbike-Bereich
vorne dabei und auf der Überholspur, wie man sieht.
Mit neuen Ingenieuren und mit dem Thema Carbon.

Cannondale ist vor kurzem wieder verkauft
worden. Manche sehen das kritisch.
Das Gegenteil ist der Fall. Die Dorel-Gruppe ist
bekannt für langfristiges Investment. Dorel ist sehr
finanzstark und sieht die Marke als Kronjuwel, um mit
der ,,Cannondale 5p0rts Group" Nummer eins im Fach
handel zu i,verden, weltweit. Wir freuen uns Über diese
Entwicklung. Kritisch sieht das nur die Konkurrenz, die
m0mentan ganz aggressiv versucht, unsere Ingenteure
abzuwerben. Das sagt ja eigentlich alles.

Wird sich die produkt'und Preisstrategie
unter dem neuen Besitzer ändern?
Wir werden wie bisher im Highend-Segment mit Inno-
vati0nen führen. Das hat auch t,veiterhin seinen Preis.
Aber im mittleren Preissegment werden wir versuchen,
konkurrenzfähiger zu sein als früher. Und: Wir mischen
auch im unteren Preisbereich zwischen 800 und 1 000
Euro mit. Was aber wirklich neu ist: Wir haben ein
stärkeres Ohr am Markt und hÖren auf Stimmen von

außen. Deswegen haben wir auch das ,,Experimental"-
Programm ins Leben gerufen, bei dem wir im ersten
Schritt 25 Prototypen des ,,Rize" an ausgewählte
Händler und Meinungsbildner geben. So bekommen
wir Feedback über neue Komponenten und technische
Details bis hin zur Farbe.
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