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Ein Rad für alle Fälle: STEVENS Supreme
Das sportliche Alltagsrad mit Rennlenker, bewährter Technik aus dem QuerfeldeinSport wird mit breiteren Reifen, Licht und Schutzblechen zum Allround-Rad für alle
Wege und Gelegenheiten.
Ein sportliches Rad mit Rennradlenker und kompletter Ausstattung mit Licht und Schutzblechen. Das
sich sowohl für den schnellen Arbeitsweg als auch für Touren und Training am Wochenende auf
Asphalt und Waldboden eignet: Das neue STEVENS Supreme ist ein vielseitiges Sportrad, das den
beständigen Trend nach sportlichen Alltags- und Tourenrädern für auf und abseits vom Asphalt für
das ganze Jahr bedient.
Bei angenehmer Laufruhe ist es dennoch so wendig und agil, dass bereits das Kurvenzirkeln auf
Stadtkursen zum sportlichen Fahrspaß zählt. Dabei behält man in der gemäßigt sportlichen
Sitzposition stets die Übersicht im Straßenverkehr.
Die ausgewogenen Fahreigenschaften kommen nicht von ungefähr. Das Supreme haben wir vom
bewährten STEVENS Gavere her weiterentwickelt, dem Cyclocross-Rad mit Alu-Rahmen für den
gehobenen Einstieg in den Querfeldein-Sport.
Im Gegensatz zum reinen Sportrad sorgt das Supreme jedoch stets dafür, dass man sich morgens
keine Gedanken um das Batterie-Stecklicht machen muss oder wie man seine Siebensachen
mitbekommt. Die komplette Lichtanlage samt Nabendynamo ist vorhanden. Komplett alltagstauglich
wird das Supreme mit seinen Schutzblechen.
Mit den 40 mm breiten Reifen dämpft es die Spitzen auf Kopfsteinpflaster – oder sorgt für den nötigen
Halt auf Wald- und Schotterwegen. Vom Querfeldein-Rad hat es aber ebenfalls die Disc-Bremsen
geerbt – für punktgenaues, kräftiges Bremsen bei jedem Wetter. Ebenso den Rennradlenker mit
seinen vielfältigen und abwechslungsreichen Griffpositionen.
Das STEVENS Gavere hatte bereits im vergangenen Jahr die Schwalbe G-One Reifen in 40 mm für
alle Untergründe erhalten, die Gewindeösen für Schutzbleche und Gepäckträger hatte es eh schon.
Das STEVENS Supreme ist nun eine konsequente Weiterentwicklung für die nachhaltige Nachfrage
nach sportlichen Ganzjahressporträdern für alle, die sich nicht für jeden Zweck ein spezielles Rad
zulegen möchten. Rückmeldungen aus dem STEVENS Fachhandel bestätigen diese Entwicklung.
Dem Wunsch nach einem komplett alltagstauglichen Sportrad für alle Jahreszeiten und Gelegenheiten
zum fairen Preis kommt STEVENS Bikes nun ab dem Modelljahrgang 2019 nach.
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