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Julia Meinhold – Mein Koga Signature®

Nun ist es fertig – mein Idealrad. Zumindest am PC, auf

dem Bildschirm strahlt es mir entgegen. Es ging alles ganz

leicht und schnell.

Der Start erfolgt über koga-signature.com. Dort wähle

ich über den Signature Konfigurator zunächst den

Rahmen aus. Ich möchte gern ein helles Rad mit tiefem

Einstieg. Denn im Sommer tragen wir Damen ja auch

gerne mal einen Rock, und da stört eine zu hohe Stange.

Es soll für den Alltags-Einsatz und auch für Touren

geeignet sein. Ich wähle in der Kategorie Comfort den

Rahmen KS-LF 28 in der neuen Farbe "Snow White". Als

nächstes sind mir die Reifen wichtig, ich fahre jeden Tag

durch unseren Stadtteil Frankfurt-Bockenheim, und der ist

voll von Kopfsteinpflaster. Also suche ich möglichst breite

Reifen, den Schwalbe Marathon Supreme 50mm. Die

passende Gabel schlägt mir der Konfigurator

praktischerweise gleich vor.

Die voreingestellte Grundausstattung für Bremsen und

Schaltung, Shimano V-Brake und Deore, ist schon super,

da brauche ich nichts zu verändern. Also wende ich mich

einem weiteren wichtigen Element zu – dem Sattel. Ein

leichter, gepolsterter Komfort-Sattel? Hm, nicht schlecht,

aber dann sehe ich, dass ich auch einen klassischen

Brooks Ledersattel haben kann. In schwarz, passend zu

den Koga- Ledergriffen an meinem Lenker. Die Wahl ist

eindeutig und mit einem Mausklick getroffen.

Man kann sogar entsprechende Taschen auswählen. Da

ich das Rad als mein Alltagsrad benutzen möchte, suche

ich nach einer Lenkertasche. Wieder sehr schick und

passend zum Gesamt-Rad wähle ich die VAUDE

Signature Box. Ein nettes Detail, es macht Spaß, alles in

einem „Stil“ bekommen zu können.

Ein letzter Check, Beleuchtung, Pedale, Rahmenschloss,

Kettenschutz, alles ist da und perfekt aufeinander

abgestimmt. Genau MEIN Rad. Jetzt muss ich es nur noch

bestellen.

 

Bestellen oder modifizieren Sie hier Julias Rad 
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