
RADON BLACK SIN 29 8.0
>> Gipfelstürmer für unter 2.000 Euro

Testergebnis 05/2014

FAZIT Beim Versender Radon bekommt man, wie zu erwarten, viel für sein Geld. Das Black Sin 29 8.0 ist regel-
recht der Wolf im Schafspelz. Mit ein paar kleinen Änderungen wäre es ein hervorragendes Race-Bike. So ist es ein 
sportliches Tourenbike mit straffer Sid Gabel. 

Preis 1.999 Euro 
Vertrieb H&S Bike Discount GmbH, 02225-8888222, bikes@bike-discount.de, www.radon-bikes.com 

DAS BIKE
Radon bräuchte bei seinem Black Sin 29 8.0 nicht unbedingt 
eine derart grelle Farbe, denn das Bike sticht alleine schon 
wegen seiner hochwertigen Ausstattung aus dem Testfeld. 
Angetrieben und abgebremst wird der Carbonrahmen von 
einer kompletten Shimano XT 3 x 10 Gruppe, und lediglich 
bei den Bremsscheiben werden die etwas günstigeren 
Modelle verbaut. Die teurere Version des Schaltwerks mit 
Reibungsdämpfer "leistet" man sich, was den Kettenschlag 
auf der durch einen Neoprenstrumpf geschützten 
Kettenstrebe verringert. Die Rock Shox Sid RL ist ebenso 
einzigartig im Feld, und auch die Laufräder sind mit dem DT 
Spline 1900 hochwertig bestückt. Luxuriöses findet man 
auch beim Rahmen, der anstandslos zu überzeugen weiß. 
Alles zusammen ergibt ein leichtes Bike mit 10,84 Kilo, wel-
ches eigentlich keine Wünsche offen lässt. 

AUF DEM TRAIL
Radon entschärft den steilen und vortriebsorientierten 
Sitzwinkel des Black Sin Rahmens von 73,8 Grad mit einer 
Sattelstütze mit Versatz. So wird dieser direkt touren-
tauglicher. Auch der Lenker mit minimaler Kröpfung sorgt 
für eine recht aufrechte und angenehme Sitzposition. Die 
hochwertige Sid Gabel bietet jedoch weniger Komfort im 
Vergleich zur oft verbauten Reba. Für den sportlichen 
Racer mit dem Augenmerk auf Effektivität eine gute Wahl. 
Dennoch ist das Radon im Steinstück sicher zu handeln. 
Die Ausstattung ist wie zu erwarten hochwertig, auch 
wenn die hintere Schaltung schwergängig ist, da die ver-
bauten Jagwire Züge anscheinend nicht dieselben 
Gleiteigenschaften wie die originalen von Shimano haben. 


