BOLD UNPLUGGED

Kampf der Laufradgrössen.

«Unplugged», auf Deutsch «ausgesteckt», ist mehr als nur ein
Produktname, es ist eine Ansage. In Zeiten, in denen die ganze Bike-Industrie auf E-Mountainbikes fokussiert, setzt Bold ein
Zeichen und positioniert sich als Marke, die sich auf «klassische»
Bikes ausrichtet. Das Unplugged ist in zahlreichen Ausstattungsvarianten erhältlich und kann individuell konfiguriert werden.
Für einmal ist die Ausstattung für den Test sekundär. Nicht wie
bei einem klassischen Biketest geht es diesmal um das Fahrverhalten des Bikes mit unterschiedlichen Laufradgrössen und mit
Geometrieverstellung. Der steile Sitzwinkel sorgt für eine ergonomische Sitzposition, die sich in gutem Vortrieb äussert. Das 29er
sticht in der Ebene und bergauf die kleineren Radgrössen aus.
Es klettert behände auch steilste Rampen hoch. Dank dem sensiblen Fahrwerk meistert es auch verblockte Singletrail-Uphills
vorbildlich. Das Heck schluckt sprichwörtlich alles weg und
man donnert ruhig und mit bester Kontrolle talwärts. Die 29erVersion ist der «Schluckspecht», kein Terrain scheint zu wild
und bei grenzwertigem Tempo klebt das Bike am Boden. Beim
27.5-Zoll-Bike zeigen sich die Geometrieveränderungen stärker
als beim grossen Bruder. Mit moderater Geometrie fährt es sich
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wie ein Trail-Bike auf Steroiden. Verändert man diese in Richtung «low, long, slack», erhält man ein verspieltes, dennoch laufruhiges Bike, das zum Rumtoben im Gelände einlädt.
FAZIT: Ein grosser Vorteil des Bold Unplugged ist, dass die Flip
Chips am Heck bei der Hinterradaufnahme positioniert sind und
somit keinen Einfluss auf die Kinematik haben. Das Fahrwerk
funktioniert identisch, unabhängig der Geometrieoption. Ob man
das Setup als verspieltes 27.5er-Enduro oder als 29er-Rennmaschine umsetzt, ist jedem selbst überlassen. Wie auch immer,
man hat mit dem Unplugged ein abfahrtsorientiertes Bike, das
auch Uphills spielend meistert.
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FEDERWEG
GEWICHT
PREIS

170 mm vorne / 164 mm hinten
13.5 kg / Rahmengrösse M / mit Pedalen
ab CHF 4880.00
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