
Abwechslung: gabel und Dämpfer kom-
men von DT swiss.
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KurzchecK
Preisniveau 
Preis/leistung ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
uphill ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
Downhill ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
einsatzbereich Xc | MA | Trail | AM 

„Das rose Dr. z hat mir mit seinen 
guten Klettereigenschaften und sei-
ner Trail-Perfomance gut gefallen. 
es ist ein Marathon-bike mit breitem 
einsatzbereich, mit dem ich auch 
stundenlang unterwegs sein könnte. 
Vorausgesetzt, das gelände wird 
nicht allzu ruppig.“

> AnDy rieger
biKesPorT reDAKTeur

Dynamischer Kurvenflitzer

D as Dr. Z hat im Programm von Rose 
schon mehrere Wandlungen durch-
laufen, ist dabei aber immer ein 

schnelles Crosscountry- und Marathon-Bike 
geblieben. Aktuell rollt es auf 29-Zoll-Laufrä-
dern und ist in verschiedenen Varianten zu 
haben, die samt und sonders via Rose Bike-
konfigurator individualisiert werden können.

Unser Testrad ist das Dr. Z. 2 mit DT Swiss 
Federelementen, die es vom Rest des Testfelds 
ein wenig abheben, da dieses ansonsten von 
RockShox und Fox beherrscht wird. 100 Mil-
limeter Federweg bieten Gabel und Hinterbau, 
die unauffällig zusammenarbeiten und auch 
mit groben Schlägen gut umzugehen wissen. 
Beide lassen sich gemeinsam mit einem gut zu 
bedienenden Hebel in drei Stufen justieren. 
Kehrseite der Medaille sind die beiden Extra-

züge vor dem Cockpit, die in diesem Fall be-
sonders auffallen, da sie in sehr weiten Bögen 
verlegt sind. Der guten Funktion tut das aber 
keinen Abbruch. Der Aluminium-Rahmen 
gefällt mit seiner schlanken Silhouette und 
Details wie den eleganten Zugein- und ausläs-
sen. Der Fahrer sitzt angenehm und sportlich, 
kann effektiv pedalieren und das Rad gut um 
jede Kurve drücken. Den Lenker würden wir 
gegen ein etwas breiteres und gekröpftes Ex-
emplar tauschen, aber das ist sicher Ge-
schmacksache.

effeKTiVer KleTTerer
Bergauf ist das Dr. Z schnell und dynamisch 
unterwegs, selbst mit offenen Federelementen 
setzt das Bike die Trittkraft effektiv in Vortrieb 
um, allerdings hatten gleich mehrere Tester 
das Gefühl, auf dem Sattel nach hinten zu rut-

ich hAb’s  
geTesTeT

Das baukastensystem erlaubt 
individuelle lösungen

schen, die Oberfläche des Selle Italia ist auch 
tatsächlich etwas glatt. Im Trail überzeugt das 
Rose mit seiner Agilität und Dynamik, das 
spritzige Bike lädt förmlich dazu ein, an Wur-
zeln abzuziehen und sich ein wenig Airtime 
zu gönnen. Wenn es bergab richtig schnell 
wird, kommt ein wenig Unruhe auf. Generell 
reagiert das Bike jedoch nicht nervös. Der Ra-
cing Ralph vorne und hinten bietet eine gute 
Kombination aus Grip und leichtem Rollen, 
vorne könnte man bei traillastigem Einsatz 
über ein stärker profiliertes Modell nachden-
ken. Als einziges Rad im Feld verzichtet das 
Dr. Z auf Shimano Bremsen und setzt auf Ma-
gura MT6 mit 180-Millimeter-Scheiben. Die 
packen kräftig zu und sind gut zu dosieren, 
aber nicht allen gefällt dabei das Griffgefühl 
der Hebel. Zwei Kettenblätter sind im Testfeld 
Programm, auch am flotten Dr. Z.

Das agile und dy-
namische rose  
Dr. z. 2 sorgt mit 
DT swiss federele-
menten und Ma-
gura bremsen für 
Abwechslung im 
Testfeld. Die funkti-
on der Teile ist top.

Viele Kabel stören die optische 
harmonie

KräfTig: Die Magura MT6 kann kraft-
voll zubeißen.

fAziT
Das rose Dr. z. 2 ist ein agiles Ma-
rathon-fully mit dem man unbesorgt 
auf lange Distanzen gehen kann. ein 
wohlfühlbike, das auch anstrengende 
Anstiege spielend bewältigt.

+ -

rose Dr. z. 2 29“

rAhMen
Material/größen: Aluminium / s, M, l, Xl 
gewicht (ohne Pedale): 12,4 kg

feDerung
gabel: DT swiss oPM o.D.l (100 mm) 
Dämpfer: DT swiss X313 (100 mm) 

AnTrieb & breMsen
schaltung v/h: shimano XT 
schalthebel: shimano XT 
Kurbel: shimano XT (36-26 zähne) 
bremsen: Magura MT6 bAT (180/180 mm)

lAufräDer
naben/laufrad: DT swiss X 1700 spline 
reifen: schwalbe racing ralph (2,25”)

PArTs
lenker: easton eA70 720 mm 
Vorbau: easton eA70 
stütze: easton eA70 zero 
sattel: selle italia sl flow

Preis
Preis: 2699 euro

www.rosebikes.de
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