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PRESSEMITTEILUNG 2014 Kinetic Z-Rollers       
Zur sofortigen Veröffentlichung 
(für die Zusendung von 2 Belegexemplaren oder Hyperlink-Info danken wir im Voraus) 

 

Keep on rollin‘ - Kinetic erweitert Produktpalette mit ‘Freier Rolle’ 
 

Die neuen Z-Rollers für anspruchsvolle Radsportler  - leicht und kompakt für 
häufigen Transport und platzsparende Aufbewahrung 

 
MINNEAPOLIS, Minn. – 12. August 2014 – Kinetic lässt den Rollen freien Lauf und 
erweitert seine Produktlinie um die Z-Rollers. Kinetic Z-Rollers bedeuten den Eintritt in 
einen ganz besonderen Club: den der anspruchsvollen Radsportler, die stets das Beste 
erwarten – von Ihrem Equipment und von sich selbst. Das Training auf der freien Rolle 
hilft vielen Radsportlern dabei, das Balance-Gefühl, den runden Tritt und die Fitness auf 
dem Rad zu steigern. Das „Z“ steht symbolisch für das dreifache Faltdesign der Roller.  
Dank des leichten Aluminium Rahmens ist der Trainer damit einfach zu transportieren 
und zu verstauen.  
 
„Schon seit längerem wurden wir 
von Profisportlern und unseren 
ambitionierten Kunden nach einem 
Rollen-Set gefragt, das leicht und 
einfach zu transportieren ist“, sagt 
David Simpson, Marketing-
Manager bei Kinetic. „Diesem 
Wunsch haben wir nun 
entsprochen. Durch unsere 
langjährige Erfahrung im Bereich 
der Rollentrainer kommen auch die 
neuen Z-Rollers mit unserer 
bekannt hohen Qualität und dem 
einzigartigen Fahrgefühl daher.“ 
 
Die Kinetic Z-Rollers sind durch ihre kompakten Transportabmessungen die perfekte 
Alternative für das Warmfahren vor dem Rennen und verbessern im täglichen Training 
Radbeherrschung und Balance. Präzise CNC-gedrehte Aluminium-Rollen und 
hochwertigste Kugellager garantieren leichtes und lautloses Training. Der leichte 
Aluminium-Rahmen lässt sich für Transport und Aufbewahrung schnell und einfach 
zusammenfalten. Überzeugend ist das geringe Faltmaß (533 x 508 x 234 mm) von der 
Größe einer Aktentasche. Ideal also, um die Z-Rollers zu verstauen, wenn sie mal nicht 
im Einsatz sind. 
 
Die Z-Rollers ergänzen die bestehende Linie der stationären Rollentrainer wie dem 
Flaggschiff von Kinetic, dem Rock and Roll und der Road Machine.  
Z-Rollers werden vollständig montiert ausgeliefert. Einfach den Rahmen aufklappen,  
die Rollen, falls nötig, an den Radstand Ihres Bikes anpassen – und losfahren. 
Der UVP liegt bei 355 €. 
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Mehr über die komplette Produktlinie mit Rollentrainern, Zubehör und Bekleidung finden 
Sie unter www.kurtkinetic.com und www.quality-brands.de 

 
 
 
Media Center – das 24/7 Service-Portal für Informationen rund um Kinetic 
http://www.kurtkinetic.com/news.php?type=press_releases  
 
Media Center – Kinetic hoch aufgelöste Bilder  
http://www.kurtkinetic.com/image_library.php 
 
Ältere Pressemitteilungen von Kinetic unter: 
http://inmotionmar.com/media-center/kinetic/ 
 
 
Medien Kontakt DACH/BNLX  
 
www.inmotionmar.com  
 
Marco Arnold 
marco.arnold@inmotionmar.com  
Tel: +49 711 351 640 93 
 
 
Medien Kontakt International 
David Simpson 
simpsondesign@mac.com 
 
Sales & Marketing Europa 
Bruce Fina 
kinetic.eu@gmail.com 
 
Europäische Importeure 
D, A, NL: www.quality-brands.de  
 
Rest Europas: http://www.kurtkinetic.com/dealers.php 
 
Webseite 
http://www.kurtkinetic.com 
 
 
Über KINETIC (www.kurtkinetic.com)  
Kinetic ist ein Geschäftsbereich von Kurt Manufacturing, einem Konzern mit einem Jahresumsatz von  
125 Mio. $  der auf die Produktion von qualitativ hochwertigen feinmechanischen Teilen u.a. für die Luftfahrt- 
und Automobilindustrie spezialisiert ist. Kinetic entwickelt, produziert und vertreibt die weltweit einzigen 
100% abgedichteten Flüssigkeits-Rollentrainer für Radsportler. Entwickelt von Spezialisten für Spezialisten, 
nämlich den hochwertigen Fahrradfachhandel, der Präzision und Qualität verlangt und schätzt. Kinetic Fluid 
Rollentrainer vermitteln das wohl realistischste Fahrerlebnis, das man heutzutage auf einem Trainer 
erhalten kann.  
 
Diese Pressemitteilung wird von der Firma Kinetic herausgegeben, die ausdrücklich für den Inhalt 
verantwortlich ist. 
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