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BIKETEST

DAS BIKE 
Für die im Münchner Raum ansässige Radmanufak-
tur Falkenjagd ist das Edelmetall Titan der perfekte 
Werkstoff, um hochwertige Rahmen zu produzieren. 
Geschäftsführer Andreas Kirschner sagte einst: „Ti-
tan ist leichter als Stahl, viel widerstandsfähiger als 
Carbon und komfortabler als Aluminium.“ Mit dem 
Aristos CX Gravel legen die Münchner einen moder-
nen Gravel-Renner auf. Technisch gesehen kommt 
der Titanrahmen mit allerhand Raffinessen daher. 
Er ist sowohl mit 28-Zöllern als auch mit 650B-Lauf-
radsätzen kompatibel und bietet Reifenfreiheit bis zu 
35er-Pneus. Der Hinterbau lässt neben einer Stän-
dermontagemöglichkeit auch die Verschraubung 
eines Gepäckträgers oder von Schutzblechen zu. 
Ob 1- oder 2-fach-Antrieb, das Aristos CX nimmt es 
mit beiden auf. Ein weiterer Clou ist die Leitungsfüh-
rung. Die Bremsleitung verläuft vom Steuerrohr bis 
zur Mitte der Kettenstrebe vollständig innen liegend 
– durch das Tretlagergehäuse! Der Konfigurator auf 
der Homepage bietet eine breite Auswahl an Austat-
tungsmöglichkeiten, beispielsweise auch eine Lauf 
Grit Gabel, wie bei unserem Testbike zu sehen.

AUF DEM TRAIL
Dieses verfügt über 27,5-Zoll-Laufräder und wuchti-
ge 2,10-Zoll-Pneus von Schwalbe. Die G-One Reifen 
zeigen sich schnellläufig und sorgen obendrein noch 
für einen gewissen Komfort im Gelände. Zudem ist 
das Aristos CX Gravel mit einer Lauf Grit Federgabel 
ausgestattet. Aufgrund ihres Blattfederaufbaus ist 
sie absolut wartungsfrei, puristisch im Design und 
liefert 30 Millimeter Federweg. Das hört sich zwar 
nicht nach viel an, im Gelände, vergleichsweise zu 
Starrgabeln, ist der erhöhte Komfort aber ganz klar 
spürbar – das Vorderrad liegt deutlich ruhiger auf der 
Piste, und auch die Handgelenke danken es nach 
längerer Zeit im Sattel. Das Fahrverhalten des Fal-
kenjagd ist sehr angenehm, der Titanrahmen ist steif 
und setzt eingehende Energie in Vortrieb um. Die 
Sitzposition ist durchaus sportlich, gleichzeitig aber 
auch bequem ausgerichtet, und so lassen sich lange 
Touren problemlos abspulen. Bei flotter Fahrt liegt 
das Gravelbike satt und ruhig auf der Strecke. Enge 
Kurvenmanöver erfordern etwas mehr Nachdruck 
des Fahrers. Die Ausstattung ist durchwegs stimmig 
und hochwertig gewählt.

FALKENJAGD ARISTOS CX GRAVEL
Edelmetall!

 Ausstattungskonfigurator 

 Montagemöglichkeiten 

 voluminöse Reifen 

 komfortabel  

 Laufruhe  

 Federgabel

 Gewicht

Preis [Euro] 7.849
Gewicht [kg] 9,95
Reifengröße 27,5x2,10"
www.falkenjagd-bikes.de
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GRAVELBIKES

[1] Dank der Lauf Grit Gabel mit 30 Millimeter Federweg punktet das Falkenjagd im Gelände durch Komfort. [2] Feine Schweißnähte verzieren 
den aus edlem Titan gefertigten Gravel-Rahmen. [3] Flatmount Standard Bremsaufnahme und die Möglichkeit, einen Seitenständer oder Ge-
päckträger zu montieren – all das bietet das Aristos. [4] Vorbau und Stattelstütze kommen von Falkenjagd selbst und sind natürlich aus Titan 
gefertigt. [5] Leichtbau par excellence – Tune Prince und Princess Naben sehen nicht nur gut aus, sondern sind extrem leicht.
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