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SUNSET 10.0

„PREIS-LEISTUNG-TIPP“ & „SEHR GUT“ – RÄDER BIS 2000 EUR0 - RADFAHREN 06/22

„Seit mehreren Produkt-Generationen schon rollt das RADON Sunset nicht
nur dem Sonnenuntergang entgegen. Die 10.0 markiert das Top-Level des
Trekking-Tour-Modells. Entsprechend hochwertig ist die Ausstattung und
das XT-Logo durchgängig vertreten. Mit der RockShox-Federgabel gibt es
trotzdem ein feines Highlight zu entdecken. RADON klotzt also deutlich
und spielt dabei den Preisvorteil als Direktvermarkter aus. Einzelne Komponenten entsprechen im Test nicht der offiziellen Serienbestückung. Statt
Flossengriffe sind die am Testrad schlicht rund, aber ebenfalls geklemmt.
Der Reifen Energizer Plus Tour ersetzt den Marathon GT. Bei den Verfügbarkeiten ist das leicht erklärbar. Es hat aber teils Auswirkungen auf das
Tour-Erlebnis.
Aktiv dynamisch
Dank des Vario-Vorbaus kann die Sitzhaltung individuell eingestellt werden,
10 Grad Steigung fühlen sich sehr stimmig an und der Oberkörper ist moderat geneigt bei guter Rundumsicht. Das Rad ist souverän vortriebsorient
und beschleunigt aktiv dynamisch. Wider Erwarten läuft es auf den Pannenschutzreifen zügig über alle glatten und festeren Wege. Die dürfen durchaus
ruppig sein, da Federgabel und Sattelstütze funktional total überzeugen.
Beide sprechen fein sowohl auf kräftige Schläge als auch mit guter Eigenvibration auf die ständigen Erschütterungen an. Gesäß und Hände freuen
sich über dieses Mitgefühl, das ihnen so nicht von den Rundgriffen und auch
nicht vom auf Dauer zu weichen und eher zu breiten Sattel entgegen gebracht wird. Der breite gekröpfte Lenker fühlt sich ansonsten ganz rund an
und verschafft den Fahrenden eine hohe, präzise Kontrolle über die direkte,
klar agile Front. Mit seiner etwas breiter gefassten Übersetzung macht sich
das Sunset zum vielseitigen Allzweck-Tourer. Für Sicherheit sorgen die starken, gute dosierbaren Bremsen.“

FAZIT „RADON spielt die Karte Direktvermarkter meisterlich aus und bietet einen hochkomfortablen und dynamisch
flotten Tourer mit hochwertiger Ausstattung an.“
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RAHMEN

Alu: 48, 52, 56, 60, 64cm

GABEL

Rock Shox Paragon Gold, Air, 65mm

BREMSE

Shimano XT M8100

SCHALTUNG

Shimano XT

LICHTANLAGE

B+M IQ-XS/ B+M Toplight 2C Plus

SATTELSTÜTZE

Satori Harmony-LT2, gefedert

SATTEL

Ergon ST-10

LAUFRÄDER

Alex Rims MD21 mit Shimano XT
M8000 und Dynamo UR700 -3D

REIFEN

Schwalbe Energizer Plus, 28“, 40mm

GEWICHT

14,9 kg (mit Pedale)

PREIS

1.599 €

MEHR MODELLINFORMATIONEN

