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aus Fuldatal ist der Garant für jahrelangen Fahrkomfort und Schaltgenauigkeit mit
ervaren.
einer kontinuierlichen und stufengleichen Aufeinanderfolge aller 14 Gänge.
Die belüftete und straff gespannte Rückenlehne des Sitzes wurde von allen
Testfahrern
und Kunden
als einmalig bequem gelobt. Sie dient nicht nur dem
Specificaties
GreenMachine
Fahrkomfort auf langen und auch kurzen Strecken, sondern ist ganz wesentlich
Lengte:
Smal 174 cmzwischen
MediumWirbelsäulenansatz
180 cm Large 186und
cmPedalantrieb. Die
für die Kraftübertragung
Sitzneigung ist
stufenlos
verstellbar.
beliebig
gespannt und damit in
Wielbasis:
Smal
109 cm
MediumDer
112Sitz
cmkann
Large
114 cm
seiner Härte verstellt werden.

Breedte: Bovenstuur ± 40 cm Onderstuur ± 62 cm Stoel ± 33 cm
Hoogte: ± 120 cm

Technische Daten der GreenMachine
Hoogteverschil: zitting/trapashoogte: ± 17-22 cm

Rahmenlänge: S (small): 174 cm, M (medium): 180 cm, L (large): 186 cm
Zithoogte:
52 -cm,
57 M:
cm112 cm, L: 114 cm
Radstand: S:± 109
Breite:
Oberlenker
40
cm,
Unterlenker:
cm, en
Sitz50°
33 cm
Zithoek: Traploos instelbaar
tussen 62
± 35°
Gesamthöhe: 120 cm
Gewicht:
Afhankelijk
van uitvoering:
Höhendifferenz
Sitz/Tretlagerachse:
17Ca.
- 2218
cmkg
Sitzhöhe:
52
57
cm
Frame(delen): Aluminium geanodiseerd
Sitzlehnenneigung: Stufenlos verstellbar zwischen 35 und 50 Grad
Gewicht:Lenomesh
fahrbereit ca.
18 kg
Zitting:
gaasdoek,
Aluminium frame, de zitting is traploos
Rahmen
Aluminium
farb-anodisiert
(11cm) te(-teile):
verstellen
over de
framebuis i.v.m. de beenlengte.
Sitz: Lenomesh Gazegewebe, Aluminium-Rahmen. Der Sitz ist um 11 cm stufenStuur:
Bovenstuur
instelbaar
met vooraanslag, Onderstuur
los verstellbar
zur Einstellung
desklapstuur
Pedalabstandes
Lenkung:
Oberlenker
mit
reibungsgedämpfter,
höhenverstellbarer Knicksäule
Cranks: 150 mm of 170 mm
Unterlenker: indirekte Steuerung
Kurbellänge: 150
mm oder
170 mm
Versnelling:
Rohloff
speedhub
14 inclusief draaigreep
Schaltung: Rohloff speedhub 500/14 mit 14 Schaltstufen, eingebaut im Rahmen
Remmen:
160mm Avid
BB7 schijfremmen
als Zwischengetriebe,
Einhandschaltgriff
Bremsen:
Avid
BB7
Scheibenbremse
mit 160
mm-Bremsscheiben
o.ä.
Wielophanging: Aluminium voorvork
ongeveerd,
Achter eenzijdige
op
Radaufhängung:
Starre
Aluminium-Vordergabel,
einarmig
aufgehängte
Hinterhanging geveerd
radschwinge, gefedert
Reifengröße:
20”ETRTO
ERTRO47
47-- 406
406
Wielmaat: 20”
Standardausrüstung: Klingel, Kunststoff-Schutzbleche, Seitenständer, AnhänStandaard uitrusting:
Bel, spatborden,
zijstandaard,
aangerbefestigung,
Lampenhalterung,
Befestigungsgewinde
für montagepunt
zwei Flaschenhalter
hangwagen,
lampsteun,
(beidseitig unter
dem Sitz) montagepunten bidonhouder (2x)
Zubehör (ab Werk):
Accessoires
(via Flevobike):
Karbon-Federgabel,
Monofork Alu (ungefedert), Nabendynamo, Sitztasche,
geveerde
voorvork,
naafdynamo,
toptas,
verlichting, slothouder, drager,
Beleuchtung, Schlosshalter,
Gepäckträger,
Magnesium-Fünfspeichenrad
magnesium
gietwielen.
Zubehör (Händler):
Klickpedale, Beleuchtung,
Fahrradcomputer, Flaschenhalter u.v.m.
Accessoires
(via dealer):

SPD pedaal, fietscomputer, verlichting, bidonhouders, enz.

Zulässiges Gesamtgewicht: 145 kg
5
Jahre
Garantie auf
den Rahmen, 1 Jahr auf alle beweglichen Teile (außer Verschleißteile)
Totaal
gewichtslimiet:
145Kg.
inkl.
MEKS-Federgabel.
5
jaarder
garantie
op frame, 1 jaar op de draaiende delen en de Meks vork.

Flevobike technology
De Morinel 55
8251 HT Dronten
Holland

Tel: 0321-337200
Fax: 0321-337201
E-mail: info@flevobike.nl
Internet: www.flevobike.nl

Voor aanvullende
Weitere
Informationen
informatie
und eine
en een
Übersicht
overzicht
desvan
Händlernetzes
de dealers, finden
kijk op:Sie
www.flevobike.nl
unter: www.flevobike.nl
(model en/of prijswijzigingen
(Änderungen bleiben
onder voorbehoud)
vorbehalten)
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Normale slijtage valt buiten de garantie.

