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29-ZOLL-LAUFRÄDER, EIN FEDERWEG VON 135
MILLIMETERN UND KOMPLETT AUSGESTATTET – DAS
NEUE VX 135 SOLL ES VIELEN RECHT MACHEN.
DAS BIKE
Votec legt mit dem VX 135 ein komplett neues Modell auf, das
große 29-Zoll-Laufräder mit einem satten Federweg von 135
Millimetern kombiniert. Laut Aussage des Herstellers schielt
man mit dem Modell auch etwas über den Tellerrad der Touren-/
Trailbikes in die Kategorie AllMountain. Perfekt, dass man dabei
gleich auch an die Vario-Stütze denkt und diese in dem gesteckten
Preisrahmen realisiert bekommt. Die X-Fusion Hilo ist bequem
vom Lenker aus zu bedienen, und dank der I-Spec Klemme bei den
Shimano SLX Bremsen und den XT Shiftern wirkt das Cockpit nicht
überladen. Eine Eigenheit von Votec ist, dass man zu Schaltwerk,
Umwerfer und Kurbel die hochwertigeren Schalthebel verwendet.
Das macht so auch durchaus Sinn, da die Shifter zu einem Großteil
für das gute Schaltgefühl bzw. die -qualität verantwortlich sind.
Neben der kompletten SLX Gruppe werden also XT Schalthebel
verwendet. Die Kombination aus großen Laufrädern und 24erKettenblatt an der Kurbel ist im hügeligen Gelände problemlos
fahrbar, wer jedoch im Mittelgebirge oder alpinen Raum seine
Touren bestreitet, sollte die Übersetzung anpassen. Und dass
der Pfeil in Richtung AllMountain zeigt, sieht man auch an der
verbauten Scheibengröße von 203 bzw. 180 Millimetern.

paar Zentimeter ab. Dies ist ein Punkt, den Votec unserer Meinung
richtig macht, und man setzt im Vergleich zum Versenderkollegen
Canyon auf eine etwas günstigere Schaltung. Dafür hat man den
Luxus, den Sattel während der Fahrt problemlos verstellen zu
können. Beim Fahrwerk fällt generell auf, dass dieses ehr für eine
sportliche Klientel ausgelegt ist, gutes Feedback vom Untergrund
gibt und die letzten paar Millimeter für harte Einschläge
reserviert bleiben. Ein etwas plüschiges Fahrverhalten, wie es von
Tourenfahrern oft gewünscht und geschätzt wird, kann man zwar
mit einem größeren Negativfederweg erreichen, doch kommt man
nicht an Canyon oder Giant ran.

Das erste 29er-Fully von Votec und nahezu alles richtig
gemacht. Im Uphill ist das Bike unschlagbar, der
Ausstattungsmix gefällt, und das Fahrwerk ist sportlich straff.

1. Die Steckachse ist mittlerweile Standard. Viele Hersteller sparen sich aber gerne an der Achse die
Spannhebel, und ein Werkzeug muss neben Schlauch und Pumpe mit auf die Tour.
2.Markenqualität durch und durch. Auch unscheinbare Teile, wie der Steuersatz oder die Griffe, stammen von
namhaften Herstellern.
3. SLX Schaltwerk und XT Shifter. Diese Kombination sieht man selten, ist aber sinnvoll. Der hochwertigere
Hebel bringt mehr Vorteile als anders rum.
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AUF DEM TRAIL
Votec hat sich für sein erstes 29er lange Zeit gelassen, doch dafür
haben sie sich anscheinend viele Gedanken gemacht und noch
mehr Mühe gegeben. Im Uphill ist das VX135 trotz des großen
Federwegs zusammen mit dem Bergamont das stärkste Bike im
Testfeld. Die Sitzposition ist vortriebsorientiert, und das Heck
steht stabil und ohne zu Wippen im Federweg. Den Sitzwinkel
von steilen 74,5 Grad kann sich Votec beim VX 135 gut leisten,
schließlich verbauen sie eine absenkbare Sattelstütze, und bevor
Unsicherheit bzw. eine zu hohe Belastung auf die Handgelenke
kommt, senkt man einfach am Remote Hebel die Stütze um ein
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