ANZEIGE

satteLtest
isM adamo roaD sattel (rr/tri)
Wer kennt das nicht, “Sitzprobleme”. Ständig ist man auf der Suche nach der perfekten Position. Wenn man mit einer Gruppe
von Radfahrern unterwegs ist, hört man spätestens nach zwei
Stunden immer den selben Satz „Mir tut mein A... weh. Seit nun
mehr als 20 Jahren sitze ich jährlich mehr als 10.000 km auf
einem Fahradsattel und habe schon ziemlich alle Sattelmodelle ausprobiert. Nach ein paar Stunden immer mit dem gleichen
Ergebnis „AuA“. Mit dem Sattel von ISM, der ohne Sattelspitze
auskommt, soll das jetzt der Vergangenheit angehören.
Sehr gespannt befreite ich das gute Stück von seiner Verpackung. Das deutsche Wetter lies keinen Ausritt im Freien zu, so
musste erst mal das Spinningbike herhalten. Nach 2 h auf dem
Stahlross hatte ich den ISM schon ins Herz geschlossen. Ich
hatte keinerlei Taubheitsgefühle oder Druckstellen an meinem
Hinterteil. Aber bei 2 h, da geht es ja erst los.
Im Trainingscamp auf Fuerteventura musste der ISM dann seine
Qualitäten beweisen. Die 600 km mit bis zu 5:30 h im Sattel bin
ich komplett mit dem Adamo Road gefahren. Seit zwei Jahren
quälen mich immer wieder Ischias-Probleme beim Radfahren. In
dieser Woche hatte ich keine Schmerzen im Ischiasbereich und
keine der sonst üblichen Druckstellen am Anfang der Saison.
Prädikat sehr empfehlenwert!!!
Der Road eignet sich für den Rennrad- und Zeitfahr- bzw.
Triathloneinsatz!
Gel- und Schaum-Polsterung, Leder-Bezug und CrMo Gestell
machen den Sattel bequem, robust und langlebig.
Achtung: Der Sattel ist in den Farben schwarz, grau, pink, blau
und rot erhältlich!
Vor allem bei Frauen ist er im Triathlonbereich sehr beliebt!
Mehr Information über die Sättel von ISM gibt es unter:
www.ismseat.com
Der Preis vom isM adamo roaD sattel (rr/tri)
Testbericht: Marco Schreck
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