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*Bewertung erfolgt jeweils innehalb eines Testfeldes – Werte in der Mitte entsprechen dem Testdurchschnitt.
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CHARAKTER

träge wendig

                                   

FAHRERPROFIL

Genuss RaceAmbitioniert

FAZIT: Das neue Sempre überzeugt auf der Straße als gemäßigter Sport-
ler. Durch sein Gewicht und die teils 
schwache Ausstattung verliert es Punkte.

Bianchis neues Sempre ist eine Augenweide: Der Rahmen im klassischen Celeste-
Grün und die sorgfältig abgestimmte Ausstattung fallen auf. Punkte gibt es aber nicht 
fürs Aussehen: Auf der Straße überrascht das neue Sempre als „gezähmter“ Italiener. 

Zwar zeigt es mit seiner direkten Lenkung und der leicht gedrungenen Sitzposition, 
die der Fahrer einnimmt, seinen sportlichen Charakter, wird dabei aber nie ner-
vös. Federn lässt der gemäßigte Italo-Sportler bei den Labormessungen: Die 
günstigen und schweren Racing-7-Laufräder von Fulcrum zügeln das Tempera-
ment spürbar, die FSA-Bremsen sind ein nur schlecht dosierbarer Ultegra-Er-
satz. Das Rahmen-Set ist mit fast 1800 Gramm zu schwer für die Preisklasse.

GUT Testergebnis

BIANCHI    Sempre
Preis: 2399 € | Gewicht: 8230 g | Vertriebsweg: Fachhandel
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Genuss RaceAmbitioniert

FAZIT: Der neue BMC-Rahmen gefällt als sportlicher Alleskönner mit 
edlem Auftritt – der Lenkkopf ist aber 
spürbar nachgiebig. Deshalb nur „gut“.

Das neue Roadracer sieht aus, also koste es 1000 Euro mehr. Dabei treten die 
Schweizer mit ihrem neuen Renner im Bestseller-Segment an. Das BMC-typische De-
sign und die innovative Sattelstütze mit carbonschonender Konus-Klemmung wirken 

sehr edel, gleiches gilt für das bis hin zum Sattel und den DT-Swiss-Laufrädern ab-
gestimmte Finish mit viel Schwarz und etwas Gold. Auf der Straße gibt sich das 
BMC sportlich und direkt, bleibt dabei aber noch angenehm und komfortabel 
genug für richtig lange Touren: Ein echter Alleskönner. Überrascht waren die 
Tester allerdings vom spürbar nachgiebigen (wenn auch nie gefährlichen) 
Lenkkopf – weit unter 60 Nm/° sind zu wenig für einen modernen Rahmen.

GUT Testergebnis

BMC    Roadracer SL01
Preis: 2699 € | Gewicht: 7600 g | Vertriebsweg: Fachhandel
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Genuss RaceAmbitioniert

FAZIT: Bulls punktet mit sehr gutem Rahmen und guter Ausstattung – ein 
feiner Tourer. Der kurze Vorbau zeichnet 
für die zu direkte Lenkung verantwortlich.

Bulls hat beim neuen Night-Hawk-Carbon-Rahmen alles richtig gemacht: Pressfit-Tret-
lager, filigrane Sitzstreben, konisches Steuerrohr – er erfüllt alle Ansprüche an ein zeit-
gemäßes Rennrad. Mit satten Steifigkeiten, hohem messbarem Komfort und einem 

Rahmengewicht von weniger als 1100 Gramm sammelt der Nachtfalke Pluspunk-
te. Nur die über 500 Gramm schwere Gabel drückt auf die Waage – der einzige 
Schönheitsfehler am gut ausgestatteten Bulls. Auf der Straße bietet es viel Vor-
trieb bei satter Laufruhe. Dank langem Steuerrohr bleibt die Sitzposition ange-
nehm entspannt – gut für lange Touren. Die Lenkung spricht durch den nur 
100 mm langen Vorbau aber zu direkt an – das lässt sich beim Kauf ändern.  

SEHR GUT Testergebnis

BULLS    Night Hawk 2
Preis: 2299 € | Gewicht: 7720 g | Vertriebsweg: Fachhandel
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FAZIT: Das Super Six überzeugt mit beeindruckender Fahrsicherheit bei 
sportlichem Handling – ein toller Alles-
könner für jede Gelegenheit.

Cannondales Super Six sammelte bereits fleißig Bestwertungen in Tests – zu Recht, 
wie es hier erneut beweist. Die Entwickler schaffen es, bei dem Rahmen traumwand-
lerische Laufruhe mit einer direkten Lenkung, eine sportliche Sitzposition mit genü-

gend Restkomfort für lange Etappen zu vereinen. So sieht die Blaupause für einen 
perfekten Alleskönner aus! Besonders auf langen Rollerpassagen und schnellen 
Abfahrten punktet das Cannondale. Zwar schicken die Amerikaner in dieser 
Preisklasse einen Rahmen mit etwas günstigeren Carbon-Fasern ins Rennen, 
doch bei den guten Messwerten unterscheidet er sich kaum vom teuren Top-
Modell. Nur die Gabel wiegt deutlich mehr – in der Praxis nicht zu spüren. 

SEHR GUT Testergebnis

CANNONDALE    Super Six Ultegra Compact
Preis: 2599 € | Gewicht: 7420 g | Vertriebsweg: Fachhandel


