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RADON JAB 10.0 VERGLEICHSTEST – BIKE 12/2017

„Generalist gegen Spezialist, heißt die Devise in diesem Super-Duell der Enduros. Auf der Seite der Alleskönner tritt das RADON JAB von Versender
RADON an. Mit seiner modernen Geometrie und ordentlichen Federwegsreserven lässt das Carbon-Enduro keinesfalls das Gewicht außer Acht und will
auf jeder Strecke brillieren. [...]
Der erste Schlagabtausch der beiden Enduros erfolgt im Labor. Beim Gesamtgewicht gibt das neue JAB in schnittiger Stealth-Optik erwartungsgemäß den Ton an und bringt 670 Gramm weniger auf die Waage. [...] Im
Vergleich zur hiesigen Enduro-Konkurrenz zählen beide Rahmen zu den
leichteren, brechen aber keine Rekorde. Zum deutlich zahmeren Vorgänger
SLIDE 160 hat der neue JAB-Rahmen sogar rund 200 Gramm zugelegt.
Bei der Geometrie geben sich beide Enduros keine Blöße und unterstreichen
die aktuelle Marschrichtung. 65er-Lenkwinkel, sehr tiefes Tretlager und ein
langer sowie sehr langer Reach. [...]
In der dritten Runde geht es um die Details. Das JAB erscheint optisch wie
aus einem Guss und verfügt über einen in der Wippe integrierten Flipchip,
mit dem sich der Lenkwinkel um 0,5 Grad und die Tretlagerhöhe um sechs
Millimeter verstellen lassen. Zusätzlich ist der Rahmen mit vielen passgenauen Schützern versehen. Durch die ausladenden Kettenstreben streift
man aber schnell mit der Ferse an den Schützern.
[...]
m Vergleich dazu bietet das JAB deutlich mehr Hub und verfügt obendrein
über die bessere Gabel. Da die Fox-Gabel des JABS sehr gut im Federweg
steht, gibt der Hinterbau im Vergleich etwas mehr nach, was sich allerdings
durch mehr Druckstufendämpfung beseitigen lässt. In diesem Setup arbeitet das Fahrwerk harmonisch, lässt den Fahrer aber nie im Unklaren, wo er
gerade drüberbügelt. Durch die kurzen Kettenstreben fährt sich das JAB
deutlich verspielter und geht gut aufs Hinterrad. [...]“

FAZIT „[...] Das neue JAB hingegen leistet sich kaum
Schwächen und gewinnt das Duell. Nicht unerheblich ist
auch der Preisunterschied. Trotz absoluter Top-Ausstattung kostet das RADON JAB ganze 2.000 Euro weniger.“
www.bike-magazin.de
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RAHMEN

Carbon: 16“ / 18“ / 20“ / 22"

GABEL

Fox 36 Float Factory,
Federweg 160mm

DÄMPFER

Fox Float DPX2 Factory

BREMSE

SRAM Code RSC

SCHALTWERK

SRAM X01 Eagle

KURBEL

Truvativ Desendant

SATTELSTÜTZE

Fox Transfer, 150mm

LAUFRÄDER

E13 TRS+ Systemlaufräder

REIFEN

Schwalbe Magic Mary/Hans Dampf
27.5“ x 2.35“

PREIS

4.999 €

MEHR MODELLINFORMATIONEN

