


Vincenz Droux und Oliver Kreuter ist mit 
der Gründung der Marke Bold 2015 ein 
echter Überraschungs-Coup gelungen. 
Trotz immensem Innovationsdruck in der 
gesamten Branche schafften es die beiden 
Bike-Freunde mit ihrem Erstling Linkin 
Trail, allen arrivierten Herstellern an den 
Bike Days die Show zu stehlen. Mit einer 
an sich simplen Idee: den Dämpfer für die 
Hinterradschwinge im Rahmen zu inte-
grieren. 
Damit entstand nicht nur eine aufgeräumte 
Silhouette mit dynamischen Linien. Durch 
den voluminösen Kasten beim Tretlager, 
der das Federelement aufnimmt, ist ge-
n u n der telle ein st iler r on äfig 
entstanden, wo mitunter die grössten und 
variabelsten Kräfte am Bike auftreten. Der 
chutz or itterungseinflüssen und feh-

lende Scherkräfte dürften sich positiv auf 
die Lebensdauer des ansonsten arg strapa-
zierten Federelements auswirken. Ebenso 
die vergleichsweise grossen Drehpunkte, 
die breit auseinanderstehen – das obere 
Gelenklager weist mit 30 Millimetern eine 
Stärke auf wie bei einem BB30-Tretlager! 
Durch das kompakte Konstruktionsprin-
zip sind vor allem die Kettenstreben sehr 
kurz. Dazu die 148 Millimeter breite Nabe 
mit 12-Millimeter-Steckachse, die das Sys-
tem noch zusätzlich versteift. So weit die 
Theorie. 
Doch wie fährt sich das Linkin Trail? Um 
d s her uszufinden und die eiden p-
fe hinter der Marke besser kennen zu  
lernen, habe ich mich mit dem Duo an  



ihrem neuen Firmensitz in Lengnau bei 
Biel zur Feierabend-Tour verabredet. Dabei 

ollten ir uch her usfinden  ie sich 
die e tr reiten Plus eifen uf er
Rädern im Vergleich zu den normalbreiten 
29er-Schlappen in freier Wildbahn verhal-
ten. Ins Bold passen nämlich beide Forma-
te.

och zuerst g lt es n türlich  die ederung 
der Bikes richtig abzustimmen. Dass sich 
der patentierte Mechanismus in wenigen 

inuten in seine est ndteile zerlegt lässt  
hatte mir Vinz bereits an den Bike Days ge-

zeigt  un demonstriert er  d ss sich d s 
im Carbon-Rahmen sitzende DT-Luftfe-
derelement ebenso einfach variieren lässt 

ie ein her mmliches  freiliegendes  ls 
einziges Zugeständnis an die integrierte 
Bauweise müssen zuerst die beiden Inbus-
schrauben am Unterrohr beim Tretlager 
entfernt werden. Dann öffnet sich die War-
tungs l ppe  die d s chr der entil für die 
Einstellung der Federhärte des Luftkissens 
freigi t  ine eitere dec ung seitlich 
im Oberrohr gibt eine trapezförmige Öff-
nung frei  in die eine tr nsp rente ess-

skala für die Bestimmung des Negativ-
feder egs G  gepoppt erden nn  ls 
Indikator dient eine Markierung am obe-
ren Drehpunkt des Federbeins. Ebenfalls 
direkt am Federelement wird mittels Rän-
delrad die Dämpfung eingestellt. Die Rock 
ho  Pi e mit ihren uchtigen illime-

ter-Standrohren lässt sich ebenso fein ein-
stellen  rst unlich  ie leicht die om i 
trotz des einge uten oll ds tzes 
mit under ren oll r il l zer
chl ppen s mt chläuchen und  illi-

meter reiter elge ist   ilo zeigt die 
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ge – in lusi e sch eren P äfig
pedalen und Flaschenhalter.

Dann endlich geht’s los Richtung Biel. 
Wir entscheiden uns gegen die Bahn nach 
Magglingen. Schliesslich möchte ich wis-
sen, wie sich das Linkin Trail bergauf fährt. 
Bereits auf den ersten Metern fällt auf, wie 
fein der Hinterbau anspricht – und wie 
leicht die fein profilierten r il l zer d n  
ihrer ittelrille rollen  rotz des geringen 
Losbrechmomentes der Hinterradfederung 
wippt die Konstruktion aber selbst bei of-
fener Dämpfung verblüffend wenig. Wird 
die Plattformdämpfung aktiviert, federn 
die Räder wirklich nur noch bei Hinder-
nissen ein. Selbst bei komplett blockierter 
Federung ist auf ebenem Untergrund kein 
bockiges Fahrverhalten spürbar. Die nur 
mit einem r ufgepumpten r il l zer 
nehmen die Bewegungsenergie des Fah-
rers auf. Das vermittelt ein Gefühl von 
sehr effektivem Vorwärtskommen. Was 
auch dringend nötig ist. Denn der Weg 

von Biel nach Magglingen ist stellenwei-
se ziemlich steil  er ld eg eist eine 
unü lich lose erfläche us teinen und 
Sand auf, den Traktoren nach dem Baum-
stammschleppen hinterlassen haben. Wir 
t uschen die i es  ch f hre nun inz  in-
kin Trail mit 29er-Rädern, schmalerer DT-
elge und gro stolligen nz eifen  die 

mit 1,9 bar wesentlich härter aufgepumpt 
sind. Der Unterschied lässt uns staunen. 
Obwohl die grösseren Räder leichter sind, 
fahren sie sich auf dem losen Untergrund 
weit weniger komfortabel. Man muss sich 
mehr onzentrieren ei der inien hl  

s zusätzliche rner ostet  ie e tr
breiten WTB-Schlappen dagegen schlucken 
die Unebenheiten buchstäblich in sich hin-
ein und rollen rel t ü er lle indernisse 
hinweg.
Die Beine von Oliver, der kein Gramm Fett 
m rper zu h en scheint  ir eln  inz 

und ich tuen uns da etwas schwerer mit 
der ng trie s r ft  m Gegens tz zum 
drahtigen Oli freuen wir uns vor allem auf 

die f hrt  s Gegensätzliche der eiden 
Bold-Macher spiegelt sich auch im Linkin 
r il  reuter  der ergf hrer  rou  der 

Abfahrts-Freak.
milienmensch rou  – der ährige ist 

erst ürzlich zum dritten l ter ge or-
den – ist früher zuerst ross ountr  spä-
ter Downhill-Rennen gefahren. Zu höheren 
Weihen reichte es jedoch nicht. Relativ 
früh hat er mit dem Rennsport aufgehört. 

eil mich in den ungend hren uch 
noch sehr viel andere Dinge interessiert 
haben», wie er heute sagt. Nach dem Studi-
um für Industriedesign in Aarau gründete 
er das Designstudio Flow und entwickelte 
für namhafte nationale und internationa-
le Velomarken Mountainbikes, Pedelecs, 
aber auch Einrichtungsgegenstände und 
für den kanadischen Zugbauer Bombardier 
d s nterieur für Personenzug teile  ei 
Arbeiten für DT Swiss sind die richtigen 
Kontakte entstanden, die später auch bei 
der Änderung des Dämpfers für das Linkin 
Trail geholfen haben. 
Oli ist passionierter Rennvelofahrer. So 
richtig zum i en h t ihn erst seine r u 
gebracht. Vorher brauchte er das Moun-
tainbike, um Felswände und Klettergärten 
zu erreichen  denn er ist uch egeisterter 
Sportkletterer und Alpinist. Die Ausbil-
dung eg nn der heute ährige im eh-
rerseminar, unterrichtete aber nie. Er hat 
die tur für die ni ersität genutzt  um 
studieren zu nnen  n ch ist er dire t 
in eine ultimedi  und Gr fi gentur ge-
wechselt und hat später mit Kollegen ein 
eigenes Büro eröffnet. Für eine Velo-Tour 
um die Welt mit seiner Frau stieg er eine 
Weile aus dem Erwerbsleben aus. Das Paar 
tourte vor allem durch Südamerika. 

Nach der Rückkehr hat Oli beim Biken in 
iel irgend nn inz ennen gelernt  
ine eigene i e r e zu reieren  r 
ie ein rollender Prozess  der on te  



gedauert hat. Vinz und ich haben uns ge-
troffen und Ideen entwickelt. Schritt für 
Schritt hat sich das Ganze konkretisiert. 
So ist die Zusammenarbeit entstanden», 
beschreibt Kreuter. Vor Kurzem haben die 
beiden ihren neuen Firmensitz in einem 
Gewerbehaus in Lengnau bei Biel bezo-
gen. «Bold Cycles Ltd., Est. 2015» steht mit 
grossen Lettern stolz beim Eingang zur 
Werkstatt. Farbige Stühle zwischen den 
Bold-Testbikes laden zur Betrachtung der 
Kunstwerke ein …

Zurück auf die Piste: Wir haben Magg-
lingen inzwischen erreicht. Nach den er-
giebigen Regenfällen in den letzten Mai-
Wochen erwacht die Vegetation unter der 
Sonne mit wuchtiger Farbenpracht. Nur 
mit der Fernsicht will es noch nicht so 
ganz klappen. Dunst verwehrt die makello-
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CUSTOM-MADE BICYCLES

trekking & city 26 und 28" - ab 8.9 kg
hardtail 26, 27.5 und 29" - ab 7.4 kg

xc fully 26 und 29" - ab 8.9 kg
all mountain 26" - ab 10.7 kg

enduro 27.5" - ab 11.7 kg
rennvelo - ab 5.9 kg

Federleichte Velos

KOBA  TESTCENTER: 6340 Baar, Bikecorner / 8003 Zürich, Velowerkstadt SEB / 8037 Zürich, Veloatelier / 8610 Uster, Chälbli Bike GmbH / 9016 St. Gallen, Vesto AG / 9435
Heerbrugg, bsk Graf / 9470 Buchs, KBIKE AG / KOBA VERTRETUNGEN: 3084 Wabern, Fahr Rad AG / 3250 Lyss, Danis Bike & Adventure / 4102 Binningen, Gütlin Velo / 4402
Frenkendorf, Planet Velo / 4500 Solothurn, Tropical Sunset / 4710 Balsthal, Sporthus Balsthal / 5322 Koblenz, Bikesport Matter /  5615 Fahrwangen, Radsport Stutz / 6330 Cham,
Bikecorner / 6340 Baar, Bikecorner / 6460 Altdorf, Velotopica / 6933 Muzzano, Mondobici / 7000 Chur, Exodus Reina Outdoor / 7000 Chur,Graf Velos / 7130 Illanz, Casutt Velos /
7214 Grüsch, Bike Power Haus / 7323 Wangs, Zweirad Pizol / 8003 Zürich, Velowerkstatt SEB / 8037 Zürich, Veloatelier / 8038 Zürich, AMW Bike / 8123 Ebmatingen, Grab Rad Sport
Technik / 8180 Bülach, Wisli Velowerkstatt / 8400 Winterthur, Radwerk / 8422 Pfungen, Roli’s Bike Station /  8580 Amriswil, Schulze Sport / 8610 Uster, Chälbli GmbH / 8640 Rapperswil,
Bike-Sport Höfliger / 8737 Gommiswald, Active Sport / 8752 Näfels, Fischli Bike / 8887 Mels, drift bike shop / 9016 St. Gallen, Vesto AG / 9200 Gossau, Gätzi Sport / 9435 Heerbrugg,
bsk Graf / 9470 Buchs, KBIKE AG / AT-6840 Götzis, Ritschis’s Bike / IT-39043 Klausen, Bike World / CZ-63500 Brno, VK Cyclosport / PL-44-120 Pyskowice, Lemonbike.eu

se Aussicht. Doch dafür haben wir jetzt eh 
keine Augen. Zahlreiche Wasserlöcher und 
glitschige Wurzeln machen den Trail tü-
ckisch. Wieder vermag das Linkin Trail mit 
den Plus-Rädern zu überzeugen. Es fährt 
sich sanfter und ist toleranter bei Fahrfeh-
lern als sein strafferes 29er-Pendant. Vinz 
ist nun in seinem Element. Die Freude ist 
im anzusehen, wenn er das wendige Lin-
kin Trail mit Karacho aufs Hinterrad zieht 
und beim nächsten Kicker für einen wei-
ten Sprung abzieht. Das Bold macht alles 
mit. Auch den unteren Teil der Downhill-
Strecke, die sich von Magglingen nach 
Biel zieht. Wir sind zeitlich bereits etwas 
knapp dran. Doch ein Erinnerungsfoto mit 
Biel im Hintergrund muss einfach noch 
sein. Danach überlassen mir Oli und Vinz 
ein Linkin Trail für weitere Tests – das ist 
wie Weihnachten und Ostern im Sommer.


