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Stefan Meinhold – Mein Koga Signature
Draußen ein trostloses Grau, es ist ungemütlich. Zeit
zum Träumen von rauschenden Abfahrten, langen
Geraden und dem sanften Surren von schmalen Reifen
auf Asphalt.
Ich fahre normaler Weise ein Koga Flyer 105, aber ich
mag einmal träumen und starte den SignatureKonfigurator. Der extravagante Rahmen des Kimera
springt mir sofort ins Auge. Ein ultraleichter
Carbonrahmen, die gesamte Konstruktion ist angelehnt
an Bahnräder. Klick – Ausgewählt.
Jetzt darf ich personalisieren. Ich entscheide mich für
die qualitativ unbestrittene, gute Ultegra-Gruppe von
Shimano – auch bei den Pedalen. Klick. Jetzt heißt es,
dem Rad Charakter zu verleihen. Kimera- was heißt das
eigentlich? Schnell google ich den Begriff und erfahre,
dass Kimera ein afrikanischer König war. Das passt –
King of the Road. Also brauche ich einen würdigen
Thron und gehe in die Sattelauswahl. Der Selle San
Marco Zoncolan Racing Team sticht hervor – identisch in
jedem technischen und ästhetischen Detail mit den
Satteln der Könige der Straße – den Berufsathleten.
Klick.
Ich bewundere den eleganten Rahmen und entnehme
der Beschreibung, dass er ein optimales Verhältnis von
Steifigkeit und Gewicht hat. Das heißt, meine Ausfahrten
werden wahrscheinlich länger, also noch schnell einen
zweiten Flaschenhalter ausgewählt. Klick. Optisch schon
sehr stimmig, vielleicht passt zu meinem schwarzen
Sattelthron doch besser ein schwarzes Lenkerband.
Klick. Das traumhafte Gerät ist geschaffen, ich fühle
mich fast selbst wie ein Entwickler. Und wer weiß –
Träume gehen ab und zu auch in Erfüllung.
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Modifizieren Sie hier Stefans Rad

Wenn Sie den Newsletter nicht länger erhalten möchten, klicken Sie hier.
Sie wollen den Newsletter weiterleiten? Dann klicken Sie bitte hier.
Koga B.V. ist Teil der Accell Group N.V., einem international an der Börse zugelassenen Konglomerat von führenden
Fahrrad- und Fitnessfabrikanten.
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