Hope Tech Enduro Laufräder – Leicht und haltbar selbst auf ruppigsten Trails?

Das Enduro oder auch Trailbike muss neben dem Downhill Hobel für so einiges herhalten, denn wenn man
schon mal oben ist bleibt man dann doch nicht vernünftig und stempelt ordentlich die Haustrails hinunter.
In genau solchen Situationen stellen in erster Linie Reifen und Felgen den einzigen Kontakt zum Boden dar,
daher solltet ihr genau hier auf das richtige Material setzen!
Und genau aus diesen Gründen haben wir für euch die Hope Tech Enduro Laufräder an unserem Trailbike für
euch auf Herz und Nieren getestet!
Seid gespannt wie unser Testurteil ausfällt!
Mit den Tech Enduro Laufrädern welche in 26, 27,5 und 29 Zoll erhältlich sind, bietet Hope eine sowohl
leichte (Vr. 920 Gramm / Hr 1022 Gramm) als auch robuste Felge für den harten Enduro Einsatz auf dem Trail
an.
Mit diversen Adaptern für die jeweilige Steckachsengröße lassen sich die Felgen schnell und leicht anpassen.
Für den schon von Hope bekannten „Klang“ sorgen die bewährten Hope Pro Evo 2 Naben in Verbindung mit
schwarzen Edelstahlspeichen. Somit bietet der Laufradsatz von Hope perfekte Voraussetzungen für unser
Einsatzgebiet, doch kann er überzeugen?
Wir haben es getestet!

Erster Eindruck
Auf den ersten Eindruck überzeugen die Laufräder mit dem von Hope gewohnten, extrem hohen
Qualitätsstandard. Die Naben sind sauber gefräst, die Felge perfekt verarbeitet und auch die Speichen haben
eine durchgehende korrekte Spannung.
In punkto Design wissen die Hope Laufräder auch zu überzeugen, denn mit einem Mix aus schlichter
schwarzer Felge und diversen fetzigen bis dezenten Farben bei den Naben überzeugte uns das Äußere. Die
von uns gefahrenen und getesteten Felgen wurden mit dem feschen Violetten Naben geliefert.
Auch funktionell macht die Felge mit ihrem unkomplizierten Adaptersystem, welches ein schnelles Anpassen
an die eigene Achse ermöglicht, einen guten ersten Eindruck. Die Adapter sitzen gut und lassen sich trotzdem
leicht von der Felge lösen, so sollte das sein!
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Hope Tech Enduro Laufräder

Die Montage
Wie schon angesprochen verfügt der Tech Enduro Laufradsatz von Hope über ein Adaptersystem für
verschiedene Arten von Achsen und Steckachsen. Durch die zwei beigelegten Adapter konnten wir die Felge,
bzw. die Adapter schnell auf unser Achsensystem anpassen. Die nicht passenden Adapter ließen sich leicht
lösen und unkompliziert durch die für uns passenden ersetzen, somit konnten wir die Laufräder schnell und
einfach montieren, eine feine Sache!
Nach längerer Testdauer der Felgen fällt jedoch ein kleiner Schwachpunkt dieses eigentlich komplett
durchdachten Systemes auf. Die zuvor fest sitzenden Adapter lösen sich nun nach vermehrter Vorderrad
Demontage doch recht leicht und drohen das ein oder andere mal abzufallen. Im Grunde ist dies nicht weiter
tragisch, sollte jedoch nicht der Fall sein, denn wenn es blöd läuft landet so ein Adapter gerne mal bei der
Demontage zum Transport unterm Auto und wird übersehen.
Abgesehen von diesem kleinen Manko lässt sich der Laufradsatz mit seinem geniale und durchdachten
Adaptersystem schnell und einfach montieren, genau so wie man sich das als Biker wünscht!
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Adaptersystem an den Hope Enduro Tech Laufrädern.

Die Hope Laufräder im Einsatz auf dem Trail
Schon bei den ersten Metern auf dem Trail wissen die Laufräder mit einem edlen Freilaufklicken zu
überzeugen wie man es von den bekannten und bewährten Hope Pro Evo 2 Naben gewohnt ist.
Sobald es nun in die ersten ruppigen Passagen mit harsch angefahrenen Kurven geht macht sich das deutliche
Plus an Steifigkeit gegenüber dem zuvor verbauten Crossride Laufradsatz extrem bemerkbar. In Kurven erhält
man ein deutlich direkter geführtes Hinterrad ohne ein etwas schwammiges oder teiges Gefühl zu haben, auch
in ruppigen Passagen wissen die Felgen mit ihrer Steifigkeit und Stabilität zu glänzen.
Im direkten Vergleich zu dem vorherigen Laufrädern, den Mavic Crossrides, bringen die Hope Enduro Tech
keinen direkten Gewichtsvorteil mit sich.
Wenn man nun aber Stabilität, Steifigkeit und Breite der Felgen vergleicht bieten die Hope bei gleichem
Gewicht eine deutlich bessere Performance! Somit ist euer Enduro bestens gerüstet für die Trails der
heftigeren Sorte ohne das ihr direkt ein Mehrgewicht am Bike habt, feine Sache!
Auch wenn es mal die ein oder andere Verpatzte Landung gibt quittieren die Felgen nicht sofort den Dienst
und verschonen einen trotz starker Durchschläge mit unschönen Dellen. Lediglich bei einem recht verpatzten
und heftigen Einschlag nach einem Sprung in eine herausstehende Wurzel gab die Felgenwand nach, jedoch
nur um Nuancen.
Andere Felgen hätten hier vermutlich versagt, den auch die Wurzel überstand den Einschlag nicht ganz
unbeschadet und wies nach unserem „Kontakt“ auch etwas „Wunde“ Stellen auf.
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Delle nach heftigem Feindkontakt mit einer Wurzel.

Fazit
Alles in allem haben uns die Hope Enduro Tech Laufräder in Verbindung mit der legendären Hope Pro 2 Evo
Nabe voll und ganz begeistert!
Sie verzeihen fast die härtesten verpatzten Landungen und bieten für einen guten Geradeauslauf eine
ordentliche Steifigkeit.
Zu alledem trumpfen sie noch mit einem vergleichsweise niedrigen Gewicht und den schon in der
Vergangenheit langlebigen Hope Pro 2 Evo Naben.
Mit einem aktuellen Preis von 399,- € (Bikemailorder) können sie letztendlich auch noch mit einem äußerst
attraktiven Preis-Leistungsverhältnis überzeugen.
Wer also eine langlebige und stabile Felge für den harten Enduro Einsatz sucht wird mit dem Hope Enduro
Tech Laufradsatz genau das richtige für sich finden.
Von uns erhält er eine klare Kaufempfehlung!
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