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Dem Namen des Bikes entsprechend starten wir die Testrunde 
mit einem ordentlichen Uphill. Das ProGeo-System stellen wir 
vorher auf «High/Steep» ein. Die ersten Höhenmeter erklimmen 
wir auf einer Forststrasse mit mässiger Steigung. Trotz möglichst 
rundem Tritt und im Sattel sitzend, wippt der Hinterbau immer 
etwas mit, also wird der Dämpfer geschlossen. Ein komplettes 
Lockout gibt es nicht, ist aber auch nicht notwendig, mit der Ein-
stellung «Firm» pedaliert es sich angenehm. Steile Passagen er-
fordern doch etwas an Körpereinsatz, um das Vorderrad am Bo-
den zu behalten, aber für ein potentes Enduro-Bike klettert das 
Pikes Peak erstaunlich gut. Oben angelangt, wird das ProGeo-Sys-
tem auf Downhill gestellt. Da die Strecke schnell und ruppig ist, 
aber auch einige Stufen, Steinfelder und Spitzkehren aufweist, 
entscheiden wir uns für eine mittlere Progression und das flache 
Fahrwerk, also die Einstellung «Slack/Mid». Die Gabel fahren wir 
mit 20, das Federbein mit 25 Prozent Negativfederweg.

Bei den ersten grösseren Stufen sind wir froh um den langen 
Radstand. Das Bike passiert die Stufen problemlos und die Gabel 
taucht nicht wesentlich ab. Abschüssige Spitzkehren verlangen 
schon etwas mehr Arbeit, um das Pikes Peak um die Kurven zu 

wuchten, nicht zuletzt dank den griffigen Reifen meistert man 
aber auch diese souverän. Richtig Freude macht das Überfliegen 
von Steinfeldern und Wurzelteppichen, hier spielen Gabel und 
Dämpfer ihre Stärken aus.
FAZIT: Das Pikes Peak ist zweifelsohne ein gelungenes Enduro-Bike 
mit grossem Spasspotenzial. Das ProGeo-System überzeugt 
durch die einfache Handhabung, und der Unterschied zwischen 
High/Steep und Low/Slack ist gut spürbar, die Zwischenpositio-
nen hingegen unterscheiden sich kaum noch. Topnoten gibt es in 
Sachen Verarbeitung, Ausstattung und Preis. (jb)

ROSE PIKES PEAK
Das Enduro-Bike, das sich im Handumdrehen wandelt.

RACE TOUR ENDURO FR DH

FEDERWEG  160 mm vorne / 165 mm hinten
GEWICHT  13.59 kg / Rahmengrösse M / mit Pedalen
PREIS  CHF  4'799.00 (ab CHF 3'399.00) 

INFO  www.ride.ch, Webcode 110658 www.rosebikes.de
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