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Vorführender
Präsentationsnotizen
The current situation for the Race-MTBs is that a lot of brands are on the same highend level with their frames. This means regarding the weight, stiffness and kinematics, there is not many free potential. The weight of a frame is limited by the necessary tests like e.g. EN-MTB. To pass those tests, you need some backup Carbon layers.The only way to dissuciate from the competitors is the Design and the specification of parts.
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• BIG.NINE 
• BIG NINETY-NINE 
• BIG.SEVEN 

Vorführender
Präsentationsnotizen
The current situation for the Race-MTBs is that a lot of brands are on the same highend level with their frames. This means regarding the weight, stiffness and kinematics, there is not many free potential. The weight of a frame is limited by the necessary tests like e.g. EN-MTB. To pass those tests, you need some backup Carbon layers.The only way to dissuciate from the competitors is the Design and the specification of parts.
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Keine Updates => state of the art – Steckachse, Innenverlegte Züge, High direct mount,… 
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BIG.NINE 

• GUNN-RITA DAHLE-FLESJÅ => BIG.NINE  
• Always 29er – more traction on up and downhills 
• Tubeless is a must! – Fulcrum Carbon Prototyp 
• Tires 

• try conditions Maxxis Ikon/Aspen 
• wet => Maxxis Beaver 

 

Markus Kaufmann: My absolute favorite!  

You really feel the push on from the first pedaling. 

Frame weight: 1130g 

HT Stiffness: 98Nm/° 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Rahmen mehre Super/Überragend – seit Jahren   Fährt: Gunn Rita, Hosé, Thomas, Julian SchelbGunn Ritas absolutes Lieblingsbike. Fühlt sich super sicher Bergab an. Hat hervorragende Uphill Qualitäten Fährt mittlerweile ohne Bar Ends , breiteren Lenker (früher 620) jetzt 660mm, kürzeren Vorbau statt 95mm fährt sie 90mm, keinen extremen negativen Vorbau mehr => -7° statt -17°. Grund: Strecken sind soviel Anspruchsvoller geworden. Deshalb braucht sie ein Gesamtpaket, dass ihr Sicherheit auf den Worlcup Strecken gibt! Reifen: Aspen wenn der Untergrund  Schlamm => Beaver, 100mm  Alle Teamfahrer fahren Tubeless– rollt besser, mehr Traktion, weniger pannenSpecial part => red Fulcrum saddle => power and passion ;) 
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Gunn-Rita: “With my BIG.NINE it makes it 

much saver to master the Cross Country World 

Cup rock gardens!”  
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2008 Ninety-Six 2013 BIG Ninety-Nine 2012 Ninety-Nine 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Seit 2008 ist Merida die Referenz bei Race Cross Country Bikes. Ninety-Six, Ninety-Nine und Big Ninety-Nine konnten Top Noten in den Magazinen einheimsen. Selbst im letzten Bike Test.   
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• ONDREJ CINK 
• Rode 2013 only with the Big Ninety-Nine 
• 5th in the overall CC World Cup  

• THOMAS LITSCHER 
• Maximum traction!! 
• Special tune 
• Lockout => on trails always open (Up and downhill)  
• Special part => rizer bar 
• 15% Sag 

Frame weight: 1900g 

HT Stiffness: 71Nm/° 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fährt: Cink, Litscher und Hosé (Cape Epic zum Beispiel) Cink => 3er im Gesamtworlcup fährt nur das Ninety-Nine! => Kann dadurch schneller Bergab fahren als mit einem Hardtail. Außerdem hat er zusätzliche Traktion Bergauf. Bei soviel Power in den Beinen braucht es zusätzliche Traktion ;) Josè: gerade auf der Langstrecke verwendet der Hosé das Big Ninety-Nine. Gibt ihm zusätzliche Sicherheit und Reserven bei evtl. Fahrfehler (kann ja die Strecke nicht auswendig lernen wie bei einem Worldcup track). Außerdem fühlen sich nach mehren langen Etappen die Beine nicht wie Pudding an. Fährt auf Trail immer offen! Bergauf und Bergab. Lockt nur wenn er in den Wiegetritt oder auf Alsphalt fährt.   Special tune – Lockoutventil  öffnet erst bei 430LBS (entsprechen etwas 2000N) damit sich das Lockout Ventil öffnet. Trail Dämpfer sind normalerweise auf 200 LBS eingestellt. Dadurch füllt sich der Hinterbau offen auch straffer an. Trotzdem wird der komplette Federweg genutzt. Litscher:Rizerbar 15mm, Sicherheit und besser für das Handling!Fährt mit 15% Sag – schon straff aber nicht aussergewöhnlich => Traktion ist eben wichtig!
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José Antonio Hermida “At the Cape Epic the 

Ninety-Nine is my first choice – without it my legs 

would be pudding after the second stage!” 
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Könnte noch leichter sein – aber durch die Interne Zugverlegung wiegt es doch etwas mehr. Außerdem ist der ästhetische Aspekt wichtig gewesen. Ansonsten würde der Rahmen wie jeder Rahmen ausschauen Alle technischen Highlights vorhanden => innenverlegte Züge (auch Bremse) – weniger Gewicht bei dreckigen Verhältnissen – leichter zum reinigen, Bremse ist im hinteren Rahmendreieck – soll dadurch noch etwas mehr flexen. 
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• JOSÉ ANTONIO HERMIDA  
• For technical and tight courses 
• XX1 – always 34T chain ring 
• Special configuration 

• Fork => no Sag 
 
 

Frame weight: 1060g 

HT Stiffness: 95Nm/° 

Vorführender
Präsentationsnotizen
One of the lightest 27.5 frames on the marketJosé: Fährt er wenn der Kurs eng und technisch ist => lässt sich besser beschleunigen – mal in den Mund gelegtMag das Big.Seven sehr gerne weil es super aggressiv ist. Die niedrige Front sagt ihm sehr zu – bevorzugt es Druck am VR zu haben. Auf enge, kurvigen Strecken ist es eine super Wahl. XX1:José fährt immer 34er Blatt (29 & 27 – CC WC & Cape Epic) Trittfrquenz ist für ihn nicht so wichtig Gunn Rita => 28-32 (sehr selten z.B. Val di Sole / 32 im TrainingLitscher => 32-36 je nach Streck / im Training auch mal ein 38er  Gabel => kein Sag! Mag es nicht wenn die Gabel wegtaucht. Kleine Schläge fängt er mit der Muskulatur ab. Braucht die Gabel nur wenn es Grob zur Sache geht! Hat einen special Tune => gleich am Anfang Plattform und macht dann auf wenn gröbere Schläge kommen. Durch die Einstellung kann er noch aggressiver fahren!  
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BIG.SEVEN 

José: “BIG.SEVEN is my first choice when I need a 

super aggressive bike” 



MMBT Bikes 
2014 Teambikes 

Thank you for your attention! 
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