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TesT | Leichte Trekkingräder

ALLgemein
größen He: 17, 19, 21, 23, 25 Zoll (Test); 

Da: 17, 19, 21, 23
gewicht 11,9 kg (mit Pedale) 
max. gesamtgew. 130 kg
Preis 1849,– euro 

RAHmen, gAbeL 
Rahmen 6013 T6/2 Aluminium
gabel Rose High Performance Disc, 

Vollcarbon

AnTRieb, bRemsen
schaltung shimano XT
schalthebel shimano XT, 3x10
Kurbel shimano XT
Übersetzung (v/h) 48,36,26/ 11-34 Zähne
naben v/h nabendynamo shutter Precisi-

on PL-8X/ shimano XT

Felgen mavic Xm719 Disc, 36 Loch
Reifen schwalbe marathon supreme, 

32-622
bremsen hydraulische scheibenbremsen  

shimano XT, 160/160 mm

AussTATTung
Vorbau Rose High Comfort
Lenker  Rose XC Low Rizer
griffe ergon gP3
sattelstütze Rose RC-170 Flex Carbon
sattel Terry Figura gT gel
scheinwerfer supernova e3 Pro 2, standlicht
Rücklicht b&m Toplight Line plus; 

standlicht 
sonstiges gepäckträger: Tubus Fly evo; 

schutzbleche: sKs, ständer: 
Hebie; 15 mm steckachse vorn

KonTAK T
Rose bikes gmbH
Tel.: 02871/ 2755-70
rosemail@rosebikes.com

es gibt, so meint man, im 
flachen West-münster-
land, nahe der holländi-
schen grenze, nur diese 

schweren, aber urgemütlichen Hol-
landräder. Weit gefehlt, sieht man 
sich das Portfolio von Rose bikes 
an. Die mountainbikes, Renn- und 
Tourenräder aus bocholt erfreuen 
sich großer beliebtheit, und das 
nicht nur, weil sie dank Direkt-
vertrieb recht günstig sind. Auch 
technisch hat Rose schon vielfach 
sein Können unter beweis gestellt. 
Auch das sportliche Tourenmodell 
multistreet-4 tritt mit diesem An-
spruch an. optisch überzeugt es 
mit athletischer gestalt, die durch 
den hellen, offenen Rahmen und 

TeCHniK

Rose muLTisTReeT-4

Technisches, feines Ausfallende mit 
kompletter integration.

Der breite Tourenlenker mit Hörn-
chen bringt Komfort für die Tour.

die schlanke Carbongabel entsteht. 
mit mavic-Felgen und shimano XT-
Antrieb wie -bremsen entsteht ein 
technisch hochwertiges Paket. Für 
ergonomie und Komfort zeichnen 
die Carbon-sattelstütze, der Terry-
sattel sowie ein breiter, gekröpfter 
Tourenlenker mit ergogriffen und 
Hörnchen verantwortlich.

Fahreindruck
Das Rose multistreet erweist sich 
sehr schnell als genauso vielsei-
tig wie es sein name ankündigt. 
es fährt sich sehr angenehm 
ausgewogen bei und trotz der 
sportlichen grundausrichtung. 
soll heißen, es ist wunderbar tou-
rentauglich und bietet auch auf 

längeren Ausfahrten sehr guten 
Komfort. Dabei lässt es sich stets 
gerne mit schnellem Tempo vor-
wärtstreiben. Die stimmige geo-
metrie ermöglicht ein einerseits 
agiles Rad mit andererseits siche-
rer spurtreue. Der breite Touren-
lenker greift sich sehr angenehm. 
Zusammen mit den ergon-Hörn-
chengriffen bietet er ein komfor-
tables Ausdauer-Paket. gleichzei-
tig nimmt er die Kraft perfekt auf, 
wenn man sich im Wiegetritt nach 
vorne drückt. Überhaupt kommt 
die Kraft sehr schön direkt auf der 
straße an. Die Trekkingschaltung 
ermöglicht dabei das gewünschte 
breite einsatzspektrum und die 
sehr guten bremsen bringen die 
nötige sicherheit. 

Fazit
Das Rose multistreet-4 ist ein no-
bler, eleganter und vielseitiger 
sporttourer, an dem wir nichts ver-
missen.
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