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Q 36.5
JERSEY
L1 PINSTRIPE /
SALOPETTE
DOTTORE L1
152 / 244 €
www.q36-5.com
Jetzt schon an den Sommer denken:
Der italienische Hersteller Q 36.5 weckt
mit diesem schlichten Trikot die Vorfreude auf Touren bei heißem Wetter.
Das weiche, etwas kräftigere Material
ist mit Silberfäden durchwoben, die
die Wärmeleitfähigkeit des Stoffes
verbessern sollen – damit soll die
Körperwärme über eine größere Fläche
verteilt und schneller abgegeben
werden. Gleichzeitig hemmen die
Silberionen das Bakterienwachstum und
damit die Geruchsbildung. Das
körpernah geschnittene Oberteil ist mit
drei Rückentaschen sowie einer kleinen
Reißverschlusstasche versehen.
Die dazu passende Trägerhose ist mit
gerade mal 160 Gramm federleicht und
wirbt mit maximalem Tragekomfort
auf langen Fahrten. Sie ist optimiert für
Temperaturen oberhalb von 18 Grad
Celsius und mit niedriger Front
entsprechend luftig geschnitten.
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Q 36.5
L1 LADY ROSE 3D
148 €
www.q36-5.com
Nur 120 Gramm leicht ist das unverwechselbare Damentrikot von Q 36.5.
Das weiche Polyestermaterial ist stark
genug, um angenehmen Tragekomfort
zu ermöglichen, dabei jedoch perfekt
auf hohe Temperaturen und intensive
Belastungen abgestimmt. Sehenswert
(wenn auch nicht im Bild) sind die
innovativen eingearbeiteten Rückentaschen; die passende Rennmütze ist für
20,50 Euro erhältlich.
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PROLOGO
NAGO EVO 134
CPC NACK
259 €
www.prologotouch.com
Rund 200 Gramm wiegt dieser
komfortable Allrounder von Prologo.
Die leicht gerundete Form lässt sich
ebenso am Rennrad wie im Gelände
fahren, wo die spezielle, stoß- und
vibrationsdämpfende Polsterung
besonders gute Dienste leistet. Die
griffige Nanopolymer-Oberfläche
erleichtert es, auf dem Sattel in
optimaler Position zu bleiben. Wer
100 Euro sparen will, bekommt den
Sattel auch mit knapp 30 Gramm
schwererem Metallgestell.

MALLORCA
ROADBIKE
29,50 €
www.mallorca-roadbike.de
Felsenlandschaften und kurvige Straßen, der Blick aufs Meer und die immergrünen Wälder: Wer schon auf Mallorca
Rad gefahren ist, erkennt vieles von dem
wieder, was dieser Bildband stimmungsvoll darbietet. Und vielleicht sogar sich
selbst, denn überall huschen bunte Radsportlerinnen und Radsportler durchs
Bild – Statisten, wo die Natur die Hauptrolle spielt, und doch unverzichtbar,
deuten sie doch in jedem Bild an, wie man
eine Landschaft wie die mallorquinische
mit allen Sinnen aufnehmen kann. Wem
das etwa DIN A4 große Buch nicht reicht,
der kann fast alle Bilder in vielen Größen
bestellen – etwa als Alu-Dibond im Format
20 x 30 Zentimeter für 19,50 Euro.
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GARMIN
EDGE 520 PLUS
299 €
www.garmin.com
Garmin hat seine GPS-Radcomputer
stetig weiterentwickelt und bietet mit
dem 520 Plus nun ein kompaktes Gerät
an, das mit gut ablesbarem Farbdisplay
die Navigation noch einmal leichter
macht, zumal eine Garmin-EuropaFahrradkarte vorinstalliert ist. Wer Spaß
am virtuellen Wettkampf hat, kann sich
an Strava-Live-Segmenten austoben
– praktisch, dass der 520 Plus die
verbleibende Distanz anzeigt, sodass
man punktgenau Gas geben kann. Wie
üblich, ist das Gerät mit ANT+-Sensoren
kompatibel und bietet mit entsprechendem Zubehör diverse Möglichkeiten der
Trainingsüberwachung und Leistungsanalyse. Im Lieferumfang ist unter
anderem der abgebildete Aero-Lenkerhalter enthalten; dass man auf den
Touchscreen des Topmodells verzichten muss, ist kein großer Verlust.
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SPECALIZED
S-WORKS EVADE
229,90 €
www.specialized.com
Der Evade gehört erwiesenermaßen zu
den aerodynamischsten Road-Helmen
am Markt – das hat Procycling bereits im
Windkanal feststellen dürfen. Angesichts
der großen Belüftungsöffnungen mag
das überraschen, aber es stimmt – und
ebenfalls korrekt ist, dass dies der wohl
am besten belüftete Aero-Road-Helm
der Welt ist. Innovativ ist auch das
Gurtsystem des Helms mit Magnetverschluss und fixiertem, aber sehr
angenehm sitzendem Riemendreieck.
In mittlerer Größe wiegt der Evade rund
260 Gramm; für 60 Euro Aufpreis gibt
es ihn mit dem ANGi-Alarmsystem,
das im Notfall einen Hilferuf nebst
Standortbestimmung absetzt.

TUNE
KINGKONG /
KONG
198 / 335 €
www.tune.de
Die im Schwarzwald gefertigten Naben
sind spitze in Sachen Fertigungsgüte
und Haltbarkeit; Vielfahrer freuen sich
außerdem an der gesicherten Ersatzteilversorgung, die jahrelange Nutzung
ermöglicht. In diversen Eloxalfarben und
Achsstandards erhältlich, ist dies der
Nabensatz der Wahl fürs individuelle
Road-Disc- oder Crossrad. Mit 114 bzw.
211 Gramm sind die edlen Naben
außerdem sehr leicht.
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LEISTUNGSFAKTOR
RADSPORT
22,90 €
www.neuersportverlag.de
Dr. Achim Heinze hat sich dem
Extremsport veschrieben. Als zweifacher Ultraradmarathon-Weltmeister mit viel Erfahrung aus mehr als
600 Wettkämpfen weiß er genau,
wie man sich optimal vorbereitet,
trotz großer Umfänge Übertraining
vermeidet und punktgenau fit ist.
Doch man muss keine Riesendistanzen fahren, um körperlich und mental
vom Radsport zu profitieren. In seinem
neuen Buch beschreibt der Topathlet,
wie man aus gesteigerter Leistungsfähigkeit auf dem Rad Nutzen für
andere Lebensbereiche zieht – ohne
in Fallen wie Überehrgeiz und Sportsucht zu geraten.
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