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Neue 35 mm Tharsis Lenker und Vorbauten speziell für Enduro/Trail

PRO THARSIS GOES ENDURO
Mountainbiker lassen sich klar in zwei Gruppen einteilen. Auf der einen Seite

stehen Cross-Country- und Marathon-Liebhaber, die großen Wert auf steife,

leichte und präzise reagierende Komponenten und Bikes legen. Auf der anderen

Seite ist Trail- und Enduro-Piloten vor allem Robustheit, Haltbarkeit, Stabilität

und Kontrolle wichtig, um Bikes auch durch technisch anspruchsvollstes

Gelände zu manövrieren. Auch für letztere Zielgruppe hat PRO nun die optimale

Lenker-Vorbau-Kombination im Line-Up, die exakt für diesen Fahrstil und die

damit einhergehenden Anforderungen entwickelt wurde.

Gefertigt aus High-End T800 Carbon-Fasern, ist der neue Tharsis 3Five Carbon-Lenker mit nur

198 g gewichtsmäßig ein “Hauch von Nichts”. Dennoch macht er in Sachen Performance

keinerlei Kompromisse und ist auch den Härten des modernen Enduro- und Trail-Einsatzes

jederzeit gewachsen. Mit seinem Oversized-Maß von 35 mm im Klemmbereich hebt er

Steifigkeit und Steuerverhalten auf ein neues Niveau und garantiert zugleich hohen

Fahrkomfort.
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Der Tharsis 3Five Carbon-Lenker hat 20 mm Rise und 9° Backsweep für eine optimierte

Lastverteilung. Er ist 800 mm breit, lässt sich aber bis auf 720 mm kürzen, um allen

individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Neben dem Carbon-Modell ist auch ein AL-

7050 Alu-Modell des Tharsis 3Five Lenkers verfügbar, das dieselben Spezifikationen aufweist

und 270 g leicht ist.
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Um den massigen 35-mm-Klemmbereich des Lenkers aufzunehmen, wurde zugleich ein neuer,

CNC-gefertigter Tharsis Vorbau entwickelt. Dieser Vorbau aus AL-7050 Alu bringt schlanke

150 g auf die Waage und ist in Längen von 35, 45 und 55 mm verfügbar. Alle haben 0° Winkel

und eine Stapelhöhe von 4 mm.
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Der PRO Testfahrer und frühere Enduro-Profi Scotty Laughland erklärt: „Ich mag es, in einem

Gelände unterwegs zu sein, das mein fahrerisches Können herausfordert. Technische Trails

erfordern Geschwindigkeit, Kontrolle und Präzision. Dabei ist es für einen Fahrer

ausgesprochen wichtig, dass das Cockpit hundertprozentig passt. Ich muss volles Vertrauen in

die Komponenten haben, die ich einsetze. Und genau deshalb bin ich begeistert von der neuen

Lenker-Vorbau-Kombination von PRO. Wenn ich auf dem Trail aufs Ganze gehe, will ich den

Zweifel minimieren und wissen, dass mein Setup hundertprozentig passt.”

Die neuen PRO Tharsis 3Five Lenker und Vorbauten sind ab Herbst 2019 im Handel verfügbar.

 

Hinweise für die Redakteure:

1.       EMBARGO: Donnerstag, 30. Mai 2019, 17.00 Uhr (MESZ)

 

2.      Produktbilder stehen unter folgendem Link zum Download bereit:

https://www.dropbox.com/sh/ufn2yrynojxc86q/AACtCFmaK2QfRyCPMLGX9dxBa?dl=0
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