
aero2 shimano 
ultegra Di2   6.998,– € 5.798,–
Aerodynamik und Steifigkeit- Gewichts-Verhältnis auf höchstem 
Niveau. Die günstige Alternative zum Aero2 IS durch den Einsatz 
einer Gabel für Standardbremsen und freie Lenkeroption. Identi-
sche Rahmenkonstruktion wie das Top-Modell mit Aero-Rohren, eng 
eingepassten Laufrädern zur Minimierung von Luftverwirbelungen 
sowie großem Verstellbereich des Sattels. Optimiert für Shima-
no-Di2-Schaltsysteme. 

Features:
• frame set: Aero 2 including fork Stiletto Race light, integrated 
headset 1 1/8“ - 1 1/8“ • material CFR / UD • internal cable rou-
ting braking / shifting • replaceable derailleur hanger • BB standard 
BSA 68 mm • Integrated stem system only • seat post / proprietary 
aero shape • adjustable seat tube angle (73° - 80°) • system weight 
2.690 g

8,1kgRahmen

51cm

Mit Vorteils-

RABATT

€ 1.200,–



8,7kgRahmen

L

rebel seven special edition/sram 
XX1 hybrid     5.999,– € 4.999,–   
Die Synthese aus klassischem 27-Zoll-Bike und Twentyniner: laufru-
hig und vortriebsstark, dabei agil und kompakt. Modernste Montage-
standards wie Umwerfersockel für Direktanbau, PressFit-Innenlager, 
konisches Steuerrohr und 12-mm- Steckachse hinten. Directional de-
pending stiffness Konstruktion aus UD-Gewebe, dabei mit einem Rah-
mengewicht um 1.100 Gramm die ideale Basis für einen superleich-
ten Allrounder. 

Features:
• frame: Rebel Seven including integrated headset 1 1/8“ - 1 1/2“        • 
material CFR / UD • super sized chain stays • integrated brake mount 
• external cable routing / braking / shifting • replaceable derailleur 
hanger • front derailleur direct mount • for disc brakes only • rear axle 
shaft (142 x 12 mm) • BB standard: PressFit 92 mm • seat post collar 
34,9 mm • seat post size 31,6 mm • weight (frameset) from 1.090 g

Mit Vorteils-

RABATT

€ 1.000,–



rebel seven 27,5‘  3.698 € 2.998,–
Die Synthese aus klassischem 26-Zoll-Bike und Twentyniner: laufruhig und 
vortriebsstark, dabei agil und kompakt. Modernste Montagestandards wie 
Umwerfersockel für Direktanbau, PressFit-Innenlager, konisches Steuerrohr 
und 12-mm- Steckachse hinten. Directional depending stiffness Konstrukti-
on aus UD-Gewebe, dabei mit einem Rahmengewicht um 1.100 Gramm die 
ideale Basis für einen superleichten Allrounder. 

Features:
• frame: Rebel Seven including integrated headset 1 1/8“ - 1 1/2“        • ma-
terial CFR / UD • super sized chain stays • integrated brake mount • exter-
nal cable routing / braking / shifting • replaceable derailleur hanger • front 
derailleur direct mount • for disc brakes only • rear axle shaft (142 x 12 mm) 
• BB standard: PressFit 92 mm • seat post collar 34,9 mm • seat post size 
31,6 mm • weight (frameset) from 1.090 g

Rahmen

15‘ M
10,1kg

Mit Vorteils-

RABATT

€  700,–



scenero G2 
shimano ultegra  2.998,– € 2.498,–
Wer sich im Radsport noch entwickelt, setzt auf das Scenero! Die aerody-
namische Ausrichtung, deutlich erkennbar an Gabel und Unterrohr, macht 
unser Carbon-Einstiegsmodell ebenso für Triathleten wie für Marathonisti 
interessant. Die für Storck Bicycle typischen hohen Steifigkeitswerte fin-
den sich auch an diesem Rad. Das “Bike of the Year 2011” der britischen 
Zeitschrift “Cycling Plus” bietet in der G2-Version mit innenliegenden Zü-
gen (für mechanische wie elektronische Schaltungen) und PressFit-Innen-
lager die aktuellen Montagestandards und wurde dadurch auch optisch 
aufgewertet. Ein Rad für Einsteiger, die keine Anfänger sind. 

Features:
• frame set: Scenero G2 including frame, fork Stiletto Aero, integrated 
headset 1 1/8“ - 1 1/8“ • material CFR / UD • CFR bottom bracket 
section • CFR headset section • proportional tubing / DT / TT • sloping 
top tube geometry • internal cable routing / braking / shifting • replace-
able derailleur hanger • BB standard: PressFit 86,5 mm • seat post collar 
34,9 mm • seat post size 31,6 mm • electronic + mechanical shift system 
compatible • fork Stiletto Aero, weight from 360 g     
• weight (frame) from 1.160 g

7,5kgRahmen

57cm

Mit Vorteils-

RABATT

€  500,–



scenero G2      
shimano ultegra 2.998,– € 2.498,–
Wer sich im Radsport noch entwickelt, setzt auf das Scenero! Die 
aerodynamische Ausrichtung, deutlich erkennbar an Gabel und Un-
terrohr, macht unser Carbon-Einstiegsmodell ebenso für Triathleten 
wie für Marathonisti interessant. Die für Storck Bicycle typischen ho-
hen Steifigkeitswerte finden sich auch an diesem Rad. Das “Bike of 
the Year 2011” der britischen Zeitschrift “Cycling Plus” bietet in der 
G2-Version mit innenliegenden Zügen (für mechanische wie elektro-
nische Schaltungen) und PressFit-Innenlager die aktuellen Montage-
standards und wurde dadurch auch optisch aufgewertet. Ein Rad für 
Einsteiger, die keine Anfänger sind. 

Features:
• frame set: Scenero G2 including frame, fork Stiletto Aero, integ-
rated headset 1 1/8“ - 1 1/8“ • material CFR / UD • CFR bottom 
bracket section • CFR headset section • proportional tubing / DT / 
TT • sloping top tube geometry • internal cable routing / braking / 
shifting • replaceable derailleur hanger • BB standard: PressFit 86,5 
mm • seat post collar 34,9 mm • seat post size 31,6 mm • electro-
nic + mechanical shift system compatible • fork Stiletto Aero, weight 
from 360 g      • weight (frame) from 1.160 g

7,4kgRahmen

47cm

Mit Vorteils-

RABATT

€  500,–



aernario basic
G1shimano ultegra 11-fach 
4.498,– € 3.698,–     
Weitgehend baugleich mit dem Aernario G1 und mit Storck Stiletto 
330, dabei preislich sehr interessant. “Sectional aerodynamic sha-
ping” für optimale Aerodynamik bei hoher Steifigkeit und geringem 
Gewicht. Hoher Fahrkomfort: stärkerer Auszug der Stütze möglich. 
Die aerodynamischen Rohrformen des Rahmens laufen so mancher 
Zeitfahrmaschine den Rang ab und helfen dem Fahrer, seine Leis-
tung noch besser in Geschwindigkeit umzusetzen. 

Features:
• frame set: Aernario G1 including fork Stiletto 330, integrated head-
set 1 1/8“ - 1 1/4“ • material CFR / UD • CFR bottom bracket sec-
tion • CFR headset section • CFR drop outs • proportional tubing / DT 
/ TT / SS • sloping top tube geometry • internal cable routing / bra-
king / shifting • replaceable derailleur hanger • BB standard: PressFit 
86,5 mm • integrated seat post collar • seat post size 31,6 mm  • 
electronic and mechanical shift system compatible • fork Stiletto 330, 
weight from 330 g • weight (frame) from 990 g

Rahmen

51cm
7,1kg

Mit Vorteils-

RABATT

€   800,–



aernario basic
G1shimano ultegra 11-fach    4.498,–  
        € 3.698,– 
Weitgehend baugleich mit dem Aernario G1 und mit Storck Stiletto 
330, dabei preislich sehr interessant. “Sectional aerodynamic sha-
ping” für optimale Aerodynamik bei hoher Steifigkeit und geringem 
Gewicht. Hoher Fahrkomfort: stärkerer Auszug der Stütze möglich. 
Die aerodynamischen Rohrformen des Rahmens laufen so mancher 
Zeitfahrmaschine den Rang ab und helfen dem Fahrer, seine Leistung 
noch besser in Geschwindigkeit umzusetzen. 

Features:
• frame set: Aernario G1 including fork Stiletto 330, integrated head-
set 1 1/8“ - 1 1/4“ • material CFR / UD • CFR bottom bracket sec-
tion • CFR headset section • CFR drop outs • proportional tubing / DT 
/ TT / SS • sloping top tube geometry • internal cable routing / bra-
king / shifting • replaceable derailleur hanger • BB standard: PressFit 
86,5 mm • integrated seat post collar • seat post size 31,6 mm  • 
electronic and mechanical shift system compatible • fork Stiletto 330, 
weight from 330 g • weight (frame) from 990 g

Rahmen

57cm
7,2kg

Mit Vorteils-

RABATT

€   800,–



aernario platinum
shimano dura ace DI2 9.998 
Das Storck Aernario in Bestform: Unser neue Rahmen mit “Sectional 
aerodynamic shaping” ist noch einmal leichter und steifer geworden 
durch verbesserte Faserbelegung und die Kombination mit der neuen 
Stiletto 280. “Bester Rahmen aller Zeiten nach Tour-Standard” lau-
tet das Fazit der strengen Tester in “Tour” 02/2013. Neben kaum 
zu toppenden STW-Werten überzeugt das Aernario mit rasiermes-
serscharfer Lenkung, hohem Komfort und sehr guter Aerodynamik 
durch die speziellen Rohrformen sowie Details wie eine elegant integ-
rierte Sattelklemmung. 

Features:
• frame set: Aernario Platinum including fork Stiletto 280, integrated 
headset 1 1/8“ - 1 1/4“ • material CFR / UD - optimized • CFR bot-
tom bracket section • CFR headset section • CFR drop outs • propor-
tional tubing / DT / TT / SS • sloping top tube geometry • internal 
cable routing / braking / shifting • replaceable derailleur hanger • BB 
standard: PressFit 86,5 mm • integrated seat post collar • seat post 
size 31,6 mm • electronic and mechanical shifting system • fork Stilet-
to 280, weight from       280 g • weight (frame) from 790 g

Rahmen

55cm

Mit Vorteils-

RABATT

€ 1.500,–

€ 8.498,–



fenomalist G2
Campagnolo Chorus  4.398,– € 3.598,–
Eine klassische Rennmaschine mit allen Eigenschaften, die ein 
Storck-Rahmenset ausmachen: Das Fenomalist G2 bietet in Kom-
bination mit der Stiletto 300 eine extrem agile Lenkung, dazu bes-
te Steifigkeitswerte im Steuerkopf- und Tretlagerbereich. Mit ei-
nem Rahmengewicht ab 900 Gramm eignet es sich dazu als 
optimale Basis für einen superleichten Renner. Die klaren For-
men des Fenomalist werden durch zeitgemäße Systemintegrati-
on hervorgehoben: Interne Zug- beziehungsweise Kabelführung 
bei elektronischen Schaltungen sowie ein PressFit-Innenlager sind 
selbstverständlich, ebenso die Lagerschalen aus Carbon in Steu-
errohr und Tretlager und Proportional tubing auch für Sitzstreben. 

Features:
• frame set: Fenomalist G2 including fork Stiletto 300, integrated 
headset 1 1/8“ - 1 1/8“ • material CFR / linen • CFR bottom bracket 
section • CFR headset section • CFR drop outs • proportional tubing 
/ DT / TT / SS • sloping top tube geometry • internal cable routing 
/ braking / shifting • replaceable derailleur hanger • BB standard: 
PressFit 86,5 mm • seat post collar 34,9 mm • seat post size 31,6 
mm • electronic + mechanical shift system compatible • fork Stiletto 
300, UD fibre weave,     weight from 300 g • weight (frame) 
from 900 g

Rahmen

59cm
7,0kg

Mit Vorteils-

RABATT

€   800,–



scentron G2 shimano
ultegra Di2        4.398,– € 3.598,–
Die strengen Tester der Magazine “Tour” und “Roadbike” reagier-
ten schon beinahe euphorisch auf unser Mittelklassemodell: zweimal 
bestes Komplettrad, Testsieger beziehungsweise Testurteil “Über-
ragend”. Eine Einschätzung, auf die sich erfahrene Radsportler wie 
Einsteiger verlassen können: Das Scentron zeigt sich Storck-typisch 
wendig und supersteif, ist dabei leicht zu beherrschen und angenehm 
komfortabel. Geeignet für mechanische wie elektronische Schaltsys-
teme und mit innenliegenden Zügen und PressFit-Innenlager auf dem 
Stand der Technik. 

Features:
• frame set: Scentron G2 including fork Stiletto 340, integrated head-
set 1 1/8“ - 1 1/4“ • material CFR / UD • CFR bottom bracket secti-
on • CFR headset section • proportional tubing / DT / TT • sloping top 
tube geometry • internal cable routing / braking / shifting • replace-
able derailleur hanger • BB standard: PressFit 86,5 mm • seat post 
collar 36,6 mm • seat post size 31,6 mm • electronic + mechanical 
shift system compatible • fork Stiletto 340, UD fiber weave, weight 
from 360 g • weight (frame) from 1.090 g

7,4kgRahmen

55cm

Mit Vorteils-

RABATT

€   800,–



visioner c (Carbon)
shimano 105 1.999,– € 1.699,–
Der Einstieg in die Storck Carbon Welt wird neu definiert. Der Visioner 
C lässt auch in diesem Preissegment keine Wünsche offen. Kompa-
tibel für mechanische wie elektronische Schaltungen, innen verlegte 
Züge, PressFit Tretlager Standard und Proportional Tubing, der Visio-
ner C überzeugt sowohl mit seinen technischen Features als auch mit 
den Storck typischen zuverlässigen Fahreigenschaften und hohem 
Komfort. Hohe Ansprüche und überzeugendes Preis- Leistungsver-
hältnis müssen im Carbon Segment keine Widersprüche sein – das 
beweist der Visioner C. 

Features:
• frame set: Visioner C including fork Stiletto 340, integrated headset 
1 1/8“ - 1 1/4“ • material CFR / UD • CFR bottom bracket section • 
CFR headset section • proportional tubing / DT / TT • sloping top tube 
geometry • internal cable routing / braking / shifting • replaceable 
derailleur hanger • BB standard: PressFit 86,5 mm • seat post collar 
36,6 mm • seat post size 31,6 mm • electronic + mechanical shift 
system compatible • fork Stiletto 340, UD fiber weave, weight from 
360 g • weight (frame) from 1.250 g

7,9kgRahmen

59cm

Mit Vorteils-

RABATT

€  300,–



visioner c
shimano 105 1.999,–€ 1.699,–
Der Einstieg in die Storck Carbon Welt wird neu definiert. Der Visioner 
C lässt auch in diesem Preissegment keine Wünsche offen. Kompa-
tibel für mechanische wie elektronische Schaltungen, innen verlegte 
Züge, PressFit Tretlager Standard und Proportional Tubing, der Visio-
ner C überzeugt sowohl mit seinen technischen Features als auch mit 
den Storck typischen zuverlässigen Fahreigenschaften und hohem 
Komfort. Hohe Ansprüche und überzeugendes Preis- Leistungsver-
hältnis müssen im Carbon Segment keine Widersprüche sein – das 
beweist der Visioner C. 

Features:
• frame set: Visioner C including fork Stiletto 340, integrated headset 
1 1/8“ - 1 1/4“ • material CFR / UD • CFR bottom bracket section • 
CFR headset section • proportional tubing / DT / TT • sloping top tube 
geometry • internal cable routing / braking / shifting • replaceable 
derailleur hanger • BB standard: PressFit 86,5 mm • seat post collar 
36,6 mm • seat post size 31,6 mm • electronic + mechanical shift 
system compatible • fork Stiletto 340, UD fiber weave, weight from 
360 g • weight (frame) from 1.250 g

Mit Vorteils-

RABATT

€  300,–

Rahmen

57cm
7,8kg



visioner c
shimano 105 1.999,–€ 1.699,–
Der Einstieg in die Storck Carbon Welt wird neu definiert. Der Visioner 
C lässt auch in diesem Preissegment keine Wünsche offen. Kompa-
tibel für mechanische wie elektronische Schaltungen, innen verlegte 
Züge, PressFit Tretlager Standard und Proportional Tubing, der Visio-
ner C überzeugt sowohl mit seinen technischen Features als auch mit 
den Storck typischen zuverlässigen Fahreigenschaften und hohem 
Komfort. Hohe Ansprüche und überzeugendes Preis- Leistungsver-
hältnis müssen im Carbon Segment keine Widersprüche sein – das 
beweist der Visioner C. 

Features:
• frame set: Visioner C including fork Stiletto 340, integrated headset 
1 1/8“ - 1 1/4“ • material CFR / UD • CFR bottom bracket section • 
CFR headset section • proportional tubing / DT / TT • sloping top tube 
geometry • internal cable routing / braking / shifting • replaceable 
derailleur hanger • BB standard: PressFit 86,5 mm • seat post collar 
36,6 mm • seat post size 31,6 mm • electronic + mechanical shift 
system compatible • fork Stiletto 340, UD fiber weave, weight from 
360 g • weight (frame) from 1.250 g

Mit Vorteils-

RABATT

€  300,–

Rahmen

55cm
7,8kg



visioner c
shimano 105 1.999,–€ 1.699,–
Der Einstieg in die Storck Carbon Welt wird neu definiert. Der Visioner 
C lässt auch in diesem Preissegment keine Wünsche offen. Kompa-
tibel für mechanische wie elektronische Schaltungen, innen verlegte 
Züge, PressFit Tretlager Standard und Proportional Tubing, der Visio-
ner C überzeugt sowohl mit seinen technischen Features als auch mit 
den Storck typischen zuverlässigen Fahreigenschaften und hohem 
Komfort. Hohe Ansprüche und überzeugendes Preis- Leistungsver-
hältnis müssen im Carbon Segment keine Widersprüche sein – das 
beweist der Visioner C. 

Features:
• frame set: Visioner C including fork Stiletto 340, integrated headset 
1 1/8“ - 1 1/4“ • material CFR / UD • CFR bottom bracket section • 
CFR headset section • proportional tubing / DT / TT • sloping top tube 
geometry • internal cable routing / braking / shifting • replaceable 
derailleur hanger • BB standard: PressFit 86,5 mm • seat post collar 
36,6 mm • seat post size 31,6 mm • electronic + mechanical shift 
system compatible • fork Stiletto 340, UD fiber weave, weight from 
360 g • weight (frame) from 1.250 g

Mit Vorteils-

RABATT

€  300,–

Rahmen

51cm
7,7kg



visioner (Aluminium)
shimano 105 
      
      1.999,– € 1.699,–

Features:
FRAME SET INCLUDING FRAME, FORK STILETTO RACE OR STILETTO 
300, INTEGRATED HEADSET
1 1/8“ - 1 1/8“ • MATERIAL AL UMIN UM 7005 • AL BOTTOM BRA-
CKET SECTION • AL HEADSET SECTION • HARDENED AL DROP OUTS 
• SLOPING TOP TUBE GEOMETRY • DOUBLE AND TRIPLE BUTTED • 
SMOOTH WELDED • INTERNAL CABLE ROUTING / BRAKING / SHIF-
TING • BB STANDARD:
PRESSFIT 86,5 MM • SEAT POST COLLAR 34,9 MM • SEAT POST 
SIZE 31,6 MM • ELECTRONIC AND MECHANICAL SHIFTING SYSTEM 
• WEIGHT (FRAME) FROM 1.190 G

8,0kgRahmen

57cm

Mit Vorteils-

RABATT

€   300,–



rebel nine
shimano XT 3.698,– € 2.998,–  
Mit dem Rebel Nine bietet Storck Bicycle einen hochaktuellen Twen-
tyniner an, der optimales Rollverhalten und guten Geradeauslauf mit 
modernsten technischen Features vereint: extrem geringes Rahmen-
gewicht, dabei hohe Steifigkeit durch Tapered-Steuerrohr (1 1/8 auf 
1 1/2 Zoll) sowie PressFit-Innenlager und groß dimensionierte Ket-
tenstreben. Ein Rad, das ebenso als CrossCountry-Racebike wie als 
Tourenmaschine überzeugt. 

Features:
• frame: Rebel Nine including integrated headset 1 1/8“ - 1 1/2“ 
• material CFR / UD • directional depending stiffness • super sized 
chain stays • integrated brake mount • external cable routing / bra-
king / shifting • replaceable derailleur hanger • front derailleur direct 
mount • for disc brakes only • BB standard: PressFit 92 mm • seat 
post collar 34,9 mm• seat post size 31,6 mm • weight (frameset) 
from 1.150 g

10,3 kgRahmen

19‘ L

Mit Vorteils-

RABATT

€   700,–



Mountainbike trifft Rennmaschine trifft Trekkingbike: Das Multiroad Car-
bon G1 vereint Merkmale der wichtigsten Fahrradgattungen und trifft da-
mit den Geschmack von Fahrern, die lieber Vielfalt erleben wollen, als sich 
festzulegen. Das Multiroad ist schnell und leicht wie ein Rennrad, dabei 
robust wie ein Offroader und dank zahlreicher Ausstattungsoptionen so 
vielseitig wie ein Trekkingbike. Mit Carbon-Starrgabel und schmalen Reifen 
wird es zum Asphaltflitzer, mit Federgabel und Stollen-Pneus zum idealen 
Untersatz für die Fahrt über Forststraßen und Feldwege. Und mit Vollaus-
stattung verwandelt es sich in ein zuverlässiges Urban Bike – das elegante, 
leichte Storck für den Alltag, während daheim Rennrad oder MTB auf ihren 
sportlichen Einsatz warten. 

Features:
• frame set: Multiroad including Rigid carbon fork or SR Suntour NCX fork, 
integrated headset 1 1/8“ - 1 1/8“ • material CFR • super sized chain stays 
• external cable routing / braking / shifting • fender and rear rack mounts 
• replaceable derailleur hanger • front derailleur clamp • BB standard: BSA 
68 mm / eccentric shell • seat post size 31,6 mm • seat post clamp 36,6 
mm • weight (frame) from 1.250 g • replaceable hanger • bottom bracket 
68mm, BSA • seat post size 31,6mm • seat post clamp 34,9mm • weight 
(frame) from 1.250g

multiroad carbon       € 1.498,–*
shimano deore  2014      €  1.698,–*

Mit Vorteils-

RABATT

€   200,–

10,7 kgRahmen

52cm



Jahrzehntelange Erfahrung im Bau von superleichten Aluminiumrahmen, 
kombiniert mit den aktuellen Laufradgrößen: Mit Zero2Nine und Zero2Seven 
hat Storck zwei Rahmen im Programm, die den klassischen MTB-Werkstoff 
auf den neuesten Stand des Rahmenbaus heben und dabei zu interessan-
ten Preisen erhältlich sind. Als laufruhiger, fahrdynamisch überzeugender 
Twentyniner oder wendiges, ausgewogenes 650B-Bike bieten die Alu-Rah-
men aktuelle Standards wie Tapered-Headtube, PressFit- Innenlager und 
12-mm-Steckachse im Hinterbau. Dazu kommen eine Post- Mount-Bremsauf-
nahme im Hinterbaudreieck sowie der „Direct mount“- Umwerfersockel. 
Hoher Komfort durch richtungsabhängige Steifigkeit und leicht zu warten-
de außenliegende Züge/Leitungen machen Zero2Nine und Zero2Seven 
zu echten Alleskönnern, die Tourenbiker ebenso ansprechen wie Racer.  
 
Features:
• frame: Zero2Nine including integrated headset 1 1/8“ - 1 1/2“ • mate-
rial 6061 aluminium double butted • directional dep. stiffness • 3 size con-
cept 650B follows 29er • flex chainstays • thru bolt rear dropout 142 mm • 
PostMount disc brake interface • continuous cable housing • external cable 
routing / braking / shifting • replaceable derailleur hanger • front derail-
leur direct mount • BB standard: PressFit 92 mm • seat post size 31,6 mm 
• seat post collar 34,9 mm • weight (frameset) from 1.700 g

zero2nine
shimano  XT 29er        2.598      €     2.198,–*

11,0 kgRahmen

M

Mit Vorteils-

RABATT

€   400,–



Belastungsgerecht und gewichtsoptimiert konstruiert durch “Sectional ae-
rodynamic shaping” und Proportional tubing, auch Sitzstreben, dabei sehr 
aerodynamisch. Dynamische Formen aufgrund von Details wie innenliegen-
de Züge/Kabel sowie die integrierte Sattelklemmung, die durch Verkür-
zung des Sitzrohrbereichs ein Plus an Komfort bringt. PressFit-Innenlager.

 
Features:
• frame set: Aernario G1 including fork Stiletto 300, integrated headset 1 
1/8“ - 1 1/4“ • material CFR / UD • CFR bottom bracket section • CFR 
headset section • CFR drop outs • proportional tubing / DT / TT / SS • 
sloping top tube geometry • internal cable routing / braking / shifting • 
replaceable derailleur hanger • BB standard: PressFit 86,5 mm • integra-
ted seat post collar • seat post size 31,6 mm • electronic and mechanical 
shift system compatible • fork Stiletto 300, weight from 300 g • weight 
(frame) from 890 g

aernario shimano dura ace mit  
cosmic  carbon  sle  6.898,– € 5.898,–

Rahmen

51cm

Mit Vorteils-

RABATT

€ 1.000,–

6,8 kg


