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Organisatorisches

Nach einer erfolgreichen Eurobike sind wir zurück im Office. Wir danken allen die bei uns vorbeigeschaut haben 
und freuen uns natürlich über euer Feedback zur Messe und zu unseren Produkten. 
Mit dem ersten Looking Sample des Rocky Mountain E-MTB haben wir noch einmal bestätigt bekommen, dass 
unser Weg in die richtige Richtung geht. Mit durchweg großer Begeisterung für dieses Projekt und das komplette 
2017er Line-up sind die Weichen für die kommende Saison gestellt und wir möchten uns in dem Zuge für das große 
Vertrauen aller bedanken! In diesem Sinne … Love the ride!

Wie schon im August angekündigt, sind wir jetzt für alle Frühaufsteher ab 08:30 Uhr erreichbar und auch über die 
Mittagszeit bleiben unsere Telefone besetzt., um euch einfach noch besseren Service bieten zu können.

Montag - Donnerstag 08:30 Uhr - 17:30 Uhr
Freitag 08:30 Uhr - 16:00 Uhr
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Trefft uns auf der Photokina!

Ein Muss für alle Photofans und die, die es noch werden wollen.

Hiermit laden wir euch ganz herzlich ein, die neuen Produkte aus 
EVOCs Photoabteilung zu entdecken und zu erleben. 

Wo? Halle 9.1 // A-010-B-011

Rocky Mountain DemoDays

Wir leiten 2017 schon jetzt mit einigen Modellen der kommenden Saison bei unseren DemoDays ein. Mit dabei

haben wir: Element 970 RSL, Pipeline 770 MSL und 750 MSL, Slayer 790 MSL und 770 MSL, Thunderbolt 770 MSL. In

diesem Jahr finden noch 3 Termine statt, ehe es dann nach der Winterpause im Frühling 2017 auf ein neues heißt:

Test the best!

• Mountainbike Testival: Brixen

• DemoDay Breitenbrunn: Trailcenter Rabenberg am Stoneman Miriquidi

• DemoDay Nußloch: bike technik Nußloch
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Reaper

Ein Bike für den Nachwuchs! Wer von den bikenden
Eltern hat sich nicht schon mal gedacht auch mal die
Kleinen mit in den Wald zu nehmen. Schwergängige
Bremsen, harte Federung – bis weilen nicht gerade
kinderfreundlich. Beim Reaper 24 und 26 ist alles auf
die Bedürfnisse des Nachwuchs‘ eingestellt, damit
der nächsten Tour nix mehr im Weg steht. Aber
Achtung, bald fahren euch die Kids davon!
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Produktneuheiten

Rocky Mountain

Slayer

“Entwickelt, um selbst den härtesten Trails zu trotzen - das Slayer ist zurück und natürlich in Carbon. Egal, ob super
aggressive Enduro Weltcup Trails oder endlose Runden im Bikepark - die DH Qualitäten, gepaart mit bedingungslosen
Klettereigenschaften verleihen dem Bike eine fast schon unheimliche Fähigkeit, aus jedem Terrain das maximale
Potenzial herauszuholen. All Killer, No Filler.”

Wir waren selbst überwältigt von der Resonanz die wir schon in den ersten Wochen seit dem Launch bekommen
haben. Alle bisherigen DemoDay- und Eurobike-Besucher sowie sämtliche Pressevertreter haben sich um dieses Bike
gerissen.

Growler

Du willst biken aber gleich ein Fully ist dir zu teuer?
Du willst aber trotzdem nicht auf die Sicherheit und
den Spaß verzichten? Du willst das Bike auch mal am
Café abstellen oder damit zur Uni fahren? Mit dem
Growler hat Rocky Mountain einen echten
Allrounder rausgebracht und das auch noch für den
schmalen Geldbeutel

http://www.bikes.com/en/bikes/reaper/2017
http://www.bikes.com/en/bikes/growler/2017


Testberichte | Presse

Die BIKE testet alt vs. neu

Wir haben das neue Element 970 RSL zum BIKE Magazin

gegeben, um zu schauen, wie es gegen seinen Vorgänger

abschneidet. Natürlich ist es immer schwierig etwas sehr

gutes noch besser zu machen aber den kanadischen

Entwicklern scheint dies gelungen zu sein! „Der breite

Einsatzbereich des 2017er Bikes hat uns überzeugt. Die

Geometrie- und Hinterbauverstellung machen den

Thronfolger anpassungsfähig wie ein Chamäleon.“

Bleibt auch über die sozialen Medien mit uns in Kontakt:

@bikeactionbrands

@RockyMountainDeutschland

@CraftRockyMountain

@rockymountainbicyclesde

@craftrockymountain

http://www.bikes.com/en/bikes/element/2017
http://www.facebook.com/bikeactionbrands/
https://www.facebook.com/RockyMountainDeutschland/?fref=ts
https://www.facebook.com/CraftRockyMountain/
https://www.instagram.com/rockymountainbicyclesde/
http://www.instagram.com/craftrockymountain/

