
FAZIT: Mit seiner super hochwertigen Ausstattung, den bestechenden Fahrei-
genschaften und dem hohen Sicherheitspotential durch die Scheibenbremsen ist 
das Bulls „Crossmover 3 Disc“ für sportliche Ausfahrten wie geschaffen. Ergonomi-
sche Anbauteile sorgen zudem für optimalen Fahrkomfort. Ein echter Kauftipp!

Crossrad mit 7005er-Aluminiumrahmen, 3-fach konifiziert. Gewicht: 12,4 kg; Federgabel: Suntour NCX-D mit Blockiermöglichkeit durch 
einen Lenkerhebel; Schaltung: 27-Gang Shimano XT; Laufräder: Shimano XT-Naben, WTB SX24 Disc-Felgen; Bremsen: hydraulische Magura 

Julie-Scheibenbremsen; Sattel: Velo; Reifen: Ritchey Speed Max Comp; Ergon-Griffe; Bezugsinfos: Tel.: 0221-17959-0, www.bulls.de 

PREIS:  999 Euro

Hightech meets Crossrad. Beim Bulls „Crossmover 3 
Disc“ sind durchgängig hochwertige Teile verbaut, 
um auch Radenthusiasten das passende Rad anbieten 
zu können. Shimanos komplette XT-Schaltung spielt 
dabei eine wichtige Rolle, zeichnet sie sich doch 
durch viele Innovationen wie etwa hohl geschmiede-
te Kurbeln oder eine integrierte Innenlagerachse aus! 
In Verbindung mit der exzellenten Gangabstufung 
kann man mit dem 12,4 kg leichten Crossbike steilste 
Anstiege genauso wie schnelle Abfahrten spielerisch 
bewältigen – solange der eigene Körper keine Gren-
zen setzt. Die stabile Schaltgruppe bietet mit ihrer 
perfekten Funktion auf jeden Fall eine gute Basis 
für sportliche Ausfahrten jeder Art. Ergänzt wird die 
Schaltung durch eine hochwertige Scheibenbrems-
anlage von Magura. Die vollhydraulische „Julie“ hat 
nach einer kurzen Einbremszeit exzellenten Biss, wel-
cher mit einer Felgenbremse nicht zu vergleichen ist. 

BULLS 
CROSSMOVER 3 DISC

Großer Vorteil der Scheibenbremse: Auch bei Nässe 
kann sie ihr ganzes Potenzial voll entfalten und sorgt 
somit bei jeder Witterung für höchste Sicherheit. 
Um bei all der Sportlichkeit das Radfahren auch genie-
ßen zu können, setzt man bei Bulls richtigerweise auf 
ergonomisch-sportliche Ergon-Griffe mit bequem zu 
greifenden, integrierten Magnesiumhörnchen für 
optimales Zugreifen bei Wiegetritt-Angriffen sowie 
einen bequemen Sattel mit ergonomischer Formge-
bung. Eine hochwertige Suntour Federgabel rundet 
das gelungene Paket ab. Super: Auf Wunsch kann die 
Gabel vom Lenker aus blockiert werden. Kraft – etwa 
auf langen Fahrten über Landstraßen – wird so nicht 
verschenkt. Für guten Grip auf Straßen und Schotter-
wegen zeigt sich ein geschmeidiger Ritchey Speed 
Max verantwortlich, der voll zu überzeugen weiß. 
Seine regelmäßig angeordneten Lamellen sorgen für 
eine perfekte Verzahnung mit dem Untergrund. 


