


ES IST MEHR ALS NUR EIN NAME. 
ES IST UNSERE ABSOLUTE LEIDENSCHAFT.

DAS 29-ZOLL-BIKE (29ER) IST NICHT NUR IRGENDEIN BIKE AUS 
UNSERER PRODUKTPALETTE, ES IST DAS WICHTIGSTE BIKE IN 
UNSERER BIKE-GARAGE. ES IST UNSERE LIEBE UND VERKÖRPERT 
HERZ UND SEELE AUF DEN BIKE TRAILS DIESER WELT.

WIR SIND HUNDERTPROZENTIG VOM 29ER-KONZEPT ÜBERZEUGT 
UND ENTWICKELN DIE FORTSCHRITTLICHSTEN DESIGNS, UM 
OPTIMALE FAHREIGENSCHAFTEN ZU ERHALTEN. UND NUN 
MÖCHTEN WIR DIESE LEIDENSCHAFT MIT EUCH TEILEN.

George Parry, leitender Ingenieur bei Niner Bikes testet ein neues Bike
Foto: Michael Darter



n

„Die Überlegenheit der großen Laufräder wurde durch meine gewissenhaften Tests und die erzielten 
Rennergebnisse erneut bestätigt und so bleibe ich weiterhin bei meiner Meinung, dass das Ende der 
26-Zoll-Bikes gekommen ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich 26-Zoll-Laufräder insbesondere bei 
Renneinsätzen nachteilig auswirken.“ 
SINGLETRack.coM

“Das ist das erste Bike, welches wirklich nah an das ultimative allround-Bike heran kommt. … Ein 
entsprechendes 26-Zoll-Bike, welches die gleichen Uphill- und Downhill-Fähigkeiten besitzt, müssen wir erst 
noch finden ...” 
MoUNTaIN BIkING MaGaZINE

“Die kombination aus einer großartigen Federungskinematik und großen Laufrädern verhelfen dem Bike zu 
einzigartig guten Fahreigenschaften. Wir sind überrascht dies zu schreiben, aber es ist wirklich überwältigend!” 
MoUNTaIN BIkE MaGaZINE

“Das neue Niner Fully demonstriert die besten Eigenschaften, für die 29er Bikes bekannt sind und macht 
Schluss mit allen negativen Vorurteilen.” 
MoUNTaIN BIkE acTIoN

MEINUNGEN DER PRESSE 
ÜBER NINER BIKES

oben: Journalisten bei der Weltpremiere des 
Jet 9 RDo Bikes. Josh Patterson - Dirt Rag, 
chipps chippendale - Singletrack Magazine 

(www.singletrackworld.com), Jordan carr 
- Mountain Flyer Magazine, Matt Pacocha - 

Bike Radar.
Fotos: Michael Darter



1. Das CVa™ FeDerungssystem wurDe jetzt patentiert
Das CVa™ Federungssystem hat bereits eine Vielzahl an auszeichnungen gewonnen und wurde jetzt mit einem patent-zertifikat ausgezeichnet 
(u.s. patent nO. 7,934,739).

2. Das einzigartige FeDerungsDesign Für 29er Bikes
Das CVa-Design von niner Bikes ist die einzige Federungskinematik, welche speziell für 29er Bikes entwickelt worden ist und ausschließlich bei 
niner Bikes angeboten wird. Für alle Fans von großen Laufrädern und optimaler Federungsperformance ist das niner Federungsdesign die erste 
wahl.

3. eFFizientes peDaLieren Bei aLLen kettenBLattkOnFiguratiOnen
Das CVa™ Design ermöglicht eine antriebsneutrale kraftübertragung unabhängig von der gewählten kettenblatt- oder ritzelkonfiguration. 
aufgrund der optimalen Drehpunkt-positionierung unter dem innenlagergehäuse werden die kettenkräfte effektiv isoliert, um einflüsse auf das 
Federungsverhalten auszuschalten. 

Das niner Federungsdesign wurde von grund auf für 29-zoll-Laufräder entwickelt und bietet dadurch diverse Vorteile gegenüber anderen Designs. 
Obwohl das CVa-Federungssystem einigen anderen systemen des marktes ähnlich sieht, arbeitet es deutlich effektiver, um die antriebseinflüsse 
durch das pedalieren auszuschalten und gleichzeitig eine neutrale, voll aktive Federung zu gewährleisten. Viele der aktuellen Federungsdesigns 
wurden zur maximierung der effizienz so ausgelegt, dass sie besonders antriebsneutral funktionieren, wenn sich die kette auf dem mittleren 
kettenblatt befindet. Da aber nicht nur das mittlere kettenblatt verwendet wird, bietet diese Vorgehensweise einen schlechten kompromiss, 
insbesondere durch die neuen 2-fach-kettenblätter, die nicht die typischen größen der mittleren kettenblätter aufweisen. je besser das Design 
ist, desto geringer ist der einfluss der kettenblattgröße auf das Federungsverhalten.

Das CVa-Design von niner Bikes ist mit einem virtuellen Drehpunkt entwickelt worden, der deutlich vor den kettenblättern sitzt und dafür sorgt, 
dass sich die antriebskräfte der kette unabhängig vom gewählten kettenblatt gleichmäßig auf beide umlenkhebel der Hinterbauschwinge 
auswirken und somit den antrieb vom Hinterbau isoliert.

genauer gesagt wird beim antreten die kettenkraft stets dafür sorgen, dass der untere umlenkhebel vom innenlagergehäuse weg nach hinten 
gezogen wird und sich der obere umlenkhebel nach vorne bewegt. Durch die einteilige konstruktion der Hinterbauschwinge werden die beiden 
Bewegungen der umlenkhebel ausgeglichen, was übersetzungsverhältnis dazu führt, dass die arbeit der Federung nicht negativ beeinflusst wird. 
Durch die auslegung der Federung mit einem virtuellen Drehpunkt, welcher sich beim einfedern des Dämpfers auf einem Bogen in richtung des 
zentrums des Bike-rahmens bewegt, werden Dämpferwippen und pedalrückschläge wirkungsvoll unterbunden. 

eine weitere schlüsselkomponente der CVa Federungskinematik ist das niedrige übersetungsverhältnis der Dämpferanlenkung, wodurch nur 
ein sehr geringer Luftdruck im Dämpfer für den optimalen Betrieb erforderlich ist. Dies bewirkt eine sehr sensible Federung und effiziente 
Dämpfung. gleichfalls führt dieses Design zu einer minimalen Belastung der Lager und Dichtungen des systems, was die Lebensdauer aller 
komponenten erhöht. 

Letztendlich gibt es sehr viele Variablen bei einem Federungssysteme, und wir glauben, ein äußerst leistungsfähiges system für unsere 29er 
Bikes entwickelt zu haben. aber der beste weg, die technik zu begreifen, ist und bleibt die testfahrt mit einem niner Fully. wir laden sie hierzu 
herzlich ein und wünschen viel spaß dabei! 

PATENTIERTE QUALITÄT 



 or 

Gegenüberliegende Seite: Der Gewinner 
des Sea otter IMBa Gewinnspiels! Niner 
sammelt über 24.000 US Dollar für IMBa 
durch die auktion der Special Edition air 9 
carbon Bikes

oben links: Niner Mitbegründer chris Sugai 
führt Einstellungen am Bike für einen Test-
fahrer durch. 
Foto: Michael Darter

oben: Das Niner Team ist kontinuierlich 
unterwegs, um die neuesten Niner Bikes bei 
verschiedenen Events zu präsentieren.

wir freuen uns sehr über die Begeisterung für unsere produkte. es ist ein tolles gefühl, wenn wir unsere produkte, die wir selber sehr faszinierend 
finden, an erwartungsvolle kunden verkaufen dürfen. Dabei beginnt die mitgliedschaft in der niner Community nicht an der kasse und endet am 
ausgang, sondern ist überall auf den trails zu finden. egal, ob ihr auf einer langen alpentour oder kleinen Hausrunde seid, niner Fahrer werden 
häufig angesprochen und mit vielfältigen Fragen bombardiert – niner fördert definitiv den kommunikationsaustausch zwischen Bikern.      

abseits der Bike trails könnt ihr euch auf unseren kundenservice verlassen. wenn ihr euer traumbike gefunden habt, stehen wir immer mit rat 
und tat zu unseren produkten bereit, um eure erfahrung mit niner Bikes so angenehm wie möglich zu gestalten. 

Für alle, die niner zum ersten mal ausprobieren oder ihr erstes niner Bike kaufen möchten, bietet unser Demo-programm eine sehr gute 
möglichkeit, unsere Bikes zu testen oder den niner mitarbeitern Fragen zu stellen. auf der Facebook seite werden die aktuellen termine bekannt 
gegeben. 

wer noch mehr informationen erhalten möchte oder den langfristigen kontakt zu niner Bikes halten möchte, kann uns sehr gerne bei Facebook 
als “Freund” begleiten und neben den informationen zu allen events von kostenlosen give-aways und dem geballten wissen der niner-Community 
profitieren. auch wir sind sehr gerne auf den Facebook seiten. schließlich möchten wir unsere Bikes verbessern und hören auf die interessanten 
kommentare und Hinweise unserer zahlreichen Fans in der Community.

Trete der Niner community auf Facebook bei, um News und Informationen zu erhalten. Facebook Suchbegriff: „Niner Bikes“

DEMO DAYS & 
GIVEAWAYS



oben, von links nach rechts: Dejay Birtch, Tim 
allen, Donna Miller, Skyler Trujillo, Rebecca 
Tomaszewski, John “Fuzzy” Mylne. Weitere Team-
Informationen sind im Internet erhältlich: 
www.ninerstansergon.com
Photo: Michael Darter

EIN ENGAGIERTES TEAM, DAS NINER BIKES AN DIE STARTLINE BRINGT. 
ATHLETEN, DIE NICHT NUR RENNEN GEWINNEN, SONDERN JEDE SEKUNDE 
DER RENNEN GENIESSEN. PRODUKTTESTER UND NETTE SPORTLER, MIT 
DENEN MAN GERNE ZUSAMMEN SITZEN UND EIN BIER TRINKEN MÖCHTE. 



Dejay Birtch, Niner / Stan’s / Ergon Team Fahrer auf einem Jet 9 in Tucson, arizona. 
Foto: Devon Balet



Das jet 9 ist unser schnelles,leichtes und rennfertiges Fully. Basierend auf dem mehrfach 
prämierten CVa™ Federungsdesign bietet das jet 9 ein antriebsneutrales system mit 80 
mm Federweg, welches in jeder situation voll aktiv auf schläge reagieren kann, ohne bei 
Bremsmanövern zu verhärten.

>> Die jet 9 geometrie zielt auf ein gleichgewicht zwischen spurstabilität und agilität 
ab. Das konische steuerrohr mit 72° Lenkwinkel ist für 80 bis 100 mm Federgabeln 
ausgelegt und wurde für höchste steifigkeitswerte entworfen. somit ist die bestmögliche 
Lenkpräzision auch in anspruchsvollen geländepassagen garantiert. Die hydro-geformten 
Ober- und unterrohre sowie streben der Hinterbauschwinge sorgen in kombination mit 
dem CVa™ Federungsdesigns für einen ungehemmten Vortrieb ohne energie-Verluste. alle 
gelenke sind für die reibungslose Funktion mit vollständig gedichteten industrielagern 
ausgestattet, und der speziell für niner Bikes konfigurierte Fox rp23 Dämpfer sorgt 
für ein hervorragendes Federungsverhalten und die optimale Dämpfung. Die neuen 
ketten- und sitzstreben sorgen weiterhin für eine höhere stabilität und steifigkeit ohne 
gewichtsnachteil. 

>> 80 mm Federweg bieten in Verbindung mit den 29-zoll-Laufrädern und dem geringen 
gesamtgewicht ein atemberaubendes Fahrerlebnis, was das jet 9 zur perfekten waffe 
macht. Vom rennen bis zur erlebnisreichen tagestour – wenn geschwindigkeit das 
wichtigste für Dich ist, dann ist das jet 9 das Bike deiner wahl.

Für renneinsätze Optimiertes FeDerungsDesign

CVa™ FeDerungsDesign mit 80 mm FeDerweg

FOx rp23 DämpFer mit speziFisCHer kOnFiguratiOn Für niner Bikes

Optimierte geOmetrie Für 80 Bis 100 mm FeDergaBeLn

kOnisCHes steuerrOHr, 1 1/8 zOLL auF 1,5 zOLL

raHmenkOnstruktiOn mit HyDrO-FOrm-teCHnOLOgie

gesCHmieDete raHmenkOmpOnenten
Informationen zur Geometrie, technische Daten, weitere Photos und Testberichte gibt es unter: www.ninerbikes.com

Top 3 Finalist in 
Best Performance Xc category, 
2010
BIcYcLING MaGaZINE

The Die RaW Glow-Beschichtung leuchtet 
im Dunkeln - das optimale Finish für 
24-Stunden-Rennen, oder nicht?

DH Free
riDe

aLL 
mtn enDurO xC xC raCe

Farboptionen: Tang, Glow Raw, Licorice Anodized

JET 9
RACE-READY FULL SUSPENSION

Top Sehr gutes Testergebnis aus dem 
Bike Magazin, der auflagenstärksten 
Fachzeitschrift in Europa.



Das jet 9 rDO ist niners Flaggschiff der vollgefederten Bikes und bietet 100 mm Federweg 
basierend auf dem bewährten und mittlerweile patentierten CVa™ Federungssystem.

>> Das einzigartige Design des rahmens mit seinen geschwungenen kurven und 
ausgeprägten Linien erhielten wir durch zahlreiche analysen von prototypen und 
wettbewerbsprodukten. Darüber hinaus halfen uns die gesammelten Daten, unsere 
Designparameter für stabilität, rahmensteifigkeit und Dämpfungseigenschaften in die 
realität umzusetzen. als resultat erhielten wir einen sehr ästhetischen rahmen, dessen 
Formen und kurven von der Funktionalität bestimmt worden sind.

>> im Vergleich zu den jet rahmen aus aluminium konnten wir das gesamtgewicht 
deutlich reduzieren. Durch die Verwendung modernster Fertigungsmethoden sind wir in 
der Lage, das rahmengewicht auf 2.310 g (größe medium inklusive des Dämpfers und 
der kettenstreben-protektoren) zu drücken.” zubehör. Das geringe gewicht und die hohe 
rahmensteifigkeit sind spürbar und steigern die performance für rennen oder harte 
touren.

>> Das jet 9 Carbon wird mit dem Fox rp23 kashima Dämpfer ausgeliefert, welcher für 
den rahmen optimiert worden ist. Die besondere kashima-Beschichtung sorgt für eine 
ultra-glatte Oberfläche und führt somit zu einer sensibleren Funktion der Federung als 
bei herkömmlichen systemen. Der rahmen bietet darüber hinaus zahlreiche Details zur 
steigerung der Funktionalität. neben der sauberen, internen schaltkabelführung besitzt 
das jet rDO Befestigungsösen für das kabel einer höhenverstellbaren sattelstütze, 
kettenstreben-plättchen aus titanium sowie leichte aluminiumeinsätze für alle 
kontaktpunkte zusätzlicher komponenten (steuersatz, post-mount Bremsaufnahme), um 
das gewicht zu minimieren und die Haltbarkeit zu maximieren.

VOLLgeFeDerter CarBOn raHmen VOm nur-29er-HersteLLer

patentiertes CVa™ FeDerungsDesign mit 100 mm FeDerweg 
(antrieBsneutraL Bei jeDer kettenBLattkOnFiguratiOn) 

kOmpatiBeL mit 100 – 120 mm tapereD gaBeLn

FOx FLOat rp23 kasHima DämpFer mit speziFisCHer kOnFiguratiOn Für niner Bikes

gesCHmieDete raHmenkOmpOnenten unD wartungsarme FeDerungskOmpOnenten

press Fit 30 innenLagergeHäuse

interne kaBeLFüHrungen Der neuesten DesigngeneratiOn

präzise aLuminiumeinsätze zur BeFestigung VOn raHmenkOmpOnenten wie Bremsen 
ODer umwerFer (DireCt-mOunt umwerFer)

Informationen zur Geometrie, technische Daten, weitere Photos und Testberichte gibt es unter: www.ninerbikes.com

“Expect this bike to give other 
carbon fiber 29ers ...a run for 
their money.”
MTBr.com

Das Jet 9 RDo wird mit hochwertigen ge-
frästen und eloxierten komponenten für das 
Federungssystem geliefert.

JET 9 RDO
 RACE DAY OPTIMIZED CARBON

DH Free
riDe

aLL 
mtn enDurO xC xC raCe

Farboptionen: Tang Orange, Vana White, Black Licorice



DH Free
riDe

aLL 
mtn enDurO xC xC raCe

Farboptionen: Hot Tamale, Glow Raw, Licorice Anodized

R.I.P. 9
ROLL IN PEACE

Sehr gutes Testergebnis aus dem 
Bike Magazin, der auflagenstärksten 
Fachzeitschrift in Europa.

austauschbare ausfallenden ermöglichen 
verschiedene achskonfigurationen: 135 mm 
Schnellspannachsen, 135 mm Maxle-System 
oder 142 mm X-12-System

>> unsere eigene CVa™ Federungstechnologie ermöglicht eine sehr effiziente Federung, 
die in jeder situation über einen Federweg von 115 mm aktiv und sanft arbeitet. Die 
perfekte Balance wird gemeinsam mit einer 120 mm Federgabel erreicht.

>> Der preisgekrönte rahmen profitiert stark von unseren neuen Design- und 
Fertigungstechnologien, die bei sämtlichen rahmenteilen vom steuerrohr bis zum 
ausfallende berücksichtigt worden sind. Bei jedem Detail haben wir uns gefragt, ob wir 
es noch besser machen können. Vom konifizierten gabelschaft und verjüngten steuerrohr 
über die Hydroform-rahmenrohre bis hin zu über 10 geschmiedeten teilen wurde 
jedes Detail betrachtet und mittels Fenite-element-analyse, zahlreichen mechanischen 
Belastungstests und einsätzen auf den trails bis zum Optimum entwickelt. als resultat 
erhielten wir eine steifere rahmenkonstruktion ohne zusätzliches gewicht. 

>> Die Fahrt auf einem r.i.p. 9 weckt die Leidenschaft, für die mountain Biking bekannt ist.

Das niner Für aLLe BeDingungen, VOm sCHneLLen aLpenCrOss Bis 
zum Verwegenen wüstentraiL

zaHLreiCHe HerausragenDe testergeBnisse, 9 VOn 10 punkten im Bike Langzeit-test, 2009

CVa™ FeDerungsDesign mit 115 mm FeDerweg

FOx rp23 DämpFer mit speziFisCHer kOnFiguratiOn Für niner Bikes

kOnisCHes steuerrOHr, 1 1/8 zOLL auF 1,5 zOLL

raHmenkOnstruktiOn mit HyDrO-FOrm-teCHnOLOgie

gesCHmieDete raHmenkOmpOnenten
Informationen zur Geometrie, technische Daten, weitere Photos und Testberichte gibt es unter: www.ninerbikes.com

„Die kombination von großen Laufrädern mit 
einem überragenden Federungsdesign ermögli-
cht ein exzellentes Fahrverhalten, und wir sind 
ebenso erstaunt wie Ihr, dass wir es sagen:“Es 
ist überwältigend.“
MoUNTaIN BIkE



wide, Full Open. Der name ist programm und bedeutet: “Lass es laufen mit Vollgas und 
egal was kommt, nur nicht bremsen!“ mit 140 mm Federweg und der sehr schluckfreudigen 
CVa™ Federungstechnologie gibt es außer dem menschlichen sicherheitsinstinkt nichts, 
was dieses 29er stoppen könnte.

>> wir hatten überlegt, welche Vorteile 140 mm Federweg in der kombination mit 29-zoll 
Laufrädern haben könnte und beschlossen anschließend, die entwicklung des w.F.O. 9 zu 
beginnen.
 
>> Das konisch geformte steuerrohr bietet die Basis für die hohe Lenkpräzision und 
steigert die stabilität der vorderen rahmensektion. mit einem etwas flacheren Lenkwinkel 
und einem kürzeren Oberrohr erreichen wir ab 2011 eine noch höhere Laufruhe, wobei wir 
den radstand nicht verändern, um die große agilität des Bikes nicht zu beeinträchtigen. 
ein speziell für unsere Bedürfnisse hydro-geformtes unterrohr erlaubt nun den einsatz von 
diversen Dämpfern mit und ohne ausgleichsbehälter sowie die montage einer isCg 03 
Befestigung. Damit ist das w.F.O. 9 das erste sram Hammerschmidt kompatible 29-zoll-
Bike mit der möglichkeit, auch beliebige kettenführungssysteme einzusetzen. Optional 
kann eine 150 mm breite Hinterbau-sektion für einen besonders steifen aufbau gewählt 
werden. so lässt sich das w.F.O. nach eigenen wünschen konfigurieren: 135 oder 150 mm 
Hinterbau bzw. Dämpfersysteme mit stahlfeder oder Luftfederung.

>> welche ziele ihr auch verfolgen solltet, das w.F.O. ist bestens gewappnet für all-
mountain-einsätze im extremsten gelände und wird seine Fahrer auch in anspruchsvollen 
situationen nie im stich lassen. 

VOLLBLut-aLL-mOuntain Bike mit einem antrieBsneutraLen FeDerungssystem

CVa™ FeDerungsDesign mit 140 mm FeDerweg

kOnisCHes steuerrOHr, 1 1/8 zOLL auF 1,5 zOLL

raHmenkOnstruktiOn mit HyDrO-FOrm-teCHnOLOgie

kOmpatiBeL zu COiL ODer piggyBaCk DämpFern

isCg stanDarD Für kettenFüHrungen unD sram HammersCHmiDt antrieBe

waHLweise 135 mm ODer 150 mm HinterBauBreite
Informationen zur Geometrie, technische Daten, weitere Photos und Testberichte gibt es unter: www.ninerbikes.com

W.F.O. 9
WIDE FULL OPEN

DH Free
riDe

aLL 
mtn enDurO xC xC raCe

Farboptionen: Fridge Green, Licorice Anodized

Sehr gutes Testergebnis aus dem 
Bike Magazin, der auflagenstärksten 
Fachzeitschrift in Europa.

W.F.O. Umlenkwippe – ein spezielles Design 
für diese neue Bike-Kategorie.

“Wenn Du auf große Hindernisse 
stehst und lieber oben drüber als 
drumherum fährst, dann ist das 
W.F.o. 9 das ideale Bike für dich.”
29ER oNLINE



Das air 9 Cya ist das Flaggschiff aus der niner Flotte und eine sehr außergewöhnliche 
maschine. es wurde als leichtes und sehr schnelles Bike konstruiert und vermittelt mit 
seinem steifen rahmen das präzise Handling, welches von einem leichten race Bike mit 
dem namen “air 9” erwartet wird.   

>> strukturell handelt es sich um einen Vollcarbonrahmen mit      aluminiumverstärkungen 
an wichtigen rahmenpunkten wie zum Beispiel der Lageraufnahme im steuerrohr sowie 
dem innenlagergehäuse. Die ausrichtung der einzelnen hochmodularen Carbonfasermatten 
wurde akribisch bestimmt, um einen sehr leichten aber stabilen rahmen zu erhalten. Durch 
die aluminiumeinsätze wird eine präzise passung von allen zusätzlichen komponenten 
gewährleistet.  

>> Die rahmenentwicklung startete mit der auswertung von Daten, die bereits bei 
anderen projekten gesammelt wurden. Dadurch konnte die grundformung des rahmens 
abgeleitet werden, welche durch Fea-studien, modelle und der jahrelangen erfahrung 
in der Durchführung von industriedesign-projekten verfeinert werden konnten. jede 
entscheidung, jede Form und jedes rohr wurde auf Basis von parametern festgelegt, 
die für das erreichen einer bestimmten steifigkeit und stabilität erforderlich waren. 
zu den schlüsselbereichen zählten das unterrohr sowie das innenlager, welche durch 
zahlreiche strukturelle Variationen zunächst die funktionalen ansprüche wie die hohe 
torsionssteifigkeit erfüllen mussten. anschließend kümmerten wir uns um die ästhetik 
des rahmens, wobei wir nie den kraftfluss aus den augen verlieren durften, um 
Belastungsspitzen im rahmen zu vermeiden und die eigendämpfung des materials voll 
ausschöpfen zu können. 

>> Das air 9 Cya bietet die bereits bekannte Bio-Centric eBB technologie mit dem Cya-
innenlager-system, welches die größte Flexibilität bei der auswahl von antriebssystemen 
bietet. Das air 9 Cya ist ein single-speed-Bike, kann als multi-speed Version eingesetzt 
werden und bietet mit der kompatibilität zu diversen innenlagersystemen wie BB-30, 
sram press-Fit 30 oder Bsa alle möglichkeiten, die ein 29er Fahrer nutzen möchte.

niners uLtimatiVes CarBOn-HarDtaiL

aLs muLti- ODer singLespeeD-Bike einsetzBar

spezieLLer 29er-raHmen mit niner CarBOn-Design Für OptimaLe steiFigkeitswerte unD 

DämpFungseigensCHaFten 

mOnOCOque-raHmen mit aLuminiumeinsätzen

kOnisCHes steuerrOHr, 1 1/8 zOLL auF 1,5 zOLL

Optimierte geOmetrie Für 80 Bis 100 mm FeDergaBeLn

interne, sCHmutzgesCHützte kaBeLFüHrungen

niner eBB unD Cya innenLager-system Für Die maximaLe kOmpatiBiLität zu sämtLiCHen 

innenLagerstanDarDs (Bsa, BB 30, BB 90, singLe-speeD etC.)

BiOCentriC eBB  anD Cya BOttOm BraCket system FOr maximum DriVetrain OptiOns

Informationen zur Geometrie, technische Daten, weitere Photos und Testberichte gibt es unter: www.ninerbikes.com

DH Free
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aLL 
mtn enDurO xC xC raCe

Farboptionen: Tang, Vana White, Black Licorice

AIR 9 CARBON CYA
THE ULTIMATE 29ER HARDTAIL

Link: Post Mount Bremssockel für ein einfaches 
Setup. Oben: Das CYA Innenlagersystem bietet 
vielfältige Möglichkeiten. Single-Speed. Kein 
Problem. Multi-Speed. Das geht sofort. Selbst 
BB-30 und andere neue Standards sind 
kompatibel.

Sehr gutes Testergebnis aus dem 
Bike Magazin, der auflagenstärksten 
Fachzeitschrift in Europa.



Das air 9 ist unser leichtes racing Hardtail aus High-performance aluminiumlegier-
ungen. Die neue Version besitzt modernste Hydroform-rahmenteile, die nicht nur optisch 
sehr reizvoll sind, sondern auch ein deutlich höheres Leistungspotenzial als konventio-
nelle rohre aufweisen. Das sogenannte Hydroforming erlaubt die detaillierte anpassung 
einzelner rahmensektionen zur Optimierung der stabilität und steifigkeit. so können die 
rahmen präzise abgestimmt werden, um die gewünschten stabilitätswerte und Fahrcha-
rakteristika zu erreichen. Die Hydroform-technologie wird beim Oberrohr, dem unterrohr, 
dem steuerrohr sowie für die ketten- und sattelstreben angewendet. Mehr Informationen zum 

Thema „Hydroforming” sind im Internet unter www.ninerbikes.com/hydroform erhältlich.

>> Durch die große Oberfläche des konischen steuerrohrs lassen sich deutlich stärkere 
Ober- und unterrohre verwenden, welche durch die vergrößerten querschnitte dazu 
beitragen, die stabilität des rahmens zu maximieren. Die kettenstreben, sattelrohre 
und sattelstreben profitieren ebenfalls durch das Hydroforming-konzept. ab jetzt ist die 
präzise Definition sämtlicher wandstärken möglich – die sattelstreben sind beispielsweise 
vierfach konifiziert. Diese möglichkeiten führen zu einem optimierten rahmenhinterbau, 
welcher steifigkeit, stabilität und vertikale nachgiebigkeit zu einem idealen Fahrgefühl 
vereint.  

>> Das air 9 besitzt einen integrierten steuersatz, welcher in kombination mit 
dem konischen steuerrohr und konischen 1,5-zoll-gabeln die Voraussetzung für die 
höchstmögliche Lenkkopfsteifigkeit bildet. Diese führt zu präzisen Lenkeigenschaften, 
die immer dann gefragt sind, wenn schnelle richtungsänderungen erforderlich sind oder 
schnelle abfahrten in technisch anspruchsvollen sektionen sicher gemeistert werden 
sollen. 

>> Das air 9 mit Hydroform rahmen ist auch als extrem robuste und gewichtsoptimierte 
Version mit schwarz eloxierter rahmenoberfläche erhältlich. 

>> zusammengefasst lässt sich das air 9 als leichtes, steifes race Bike mit optimierten 
Fahreigenschaften und sehr effizienter kraftübertragung charakterisieren. Dieses Bike 
wird definitiv bei noch mehr rennen zu finden sein und mit einem talentierten Fahrer 
auch viele gewinnen können.

raHmenkOnstruktiOn mit HyDrO-FOrm-teCHnOLOgie zur Optimierung Der FaHreigensCHaFten 

kOnisCHes steuerrOHr Für HOHe raHmensteiFigkeit unD steuerpräzisiOn

Optimierte geOmetrie Für 80 Bis 100 mm FeDergaBeLn

HOHe reiFen- unD VersenFreiHeit

press Fit 30 innenLagergeHäuse zur gewiCHtsreDuzierung

ausweCHseLBares sCHaLtauge

Informationen zur Geometrie, technische Daten, weitere Photos und Testberichte gibt es unter: www.ninerbikes.com

DH Free
riDe

aLL 
mtn enDurO xC xC raCe

Farboptionen: Vana White mit Raw (Hinterbau), Schwarz 
eloxiert, Tang Orange mit Black Licorice (Hinterbau)

AIR 9
LIGHT AGILE RACER



made Das One 9 besteht aus einem hochwertigen gx2 scandium rohrsatz und liefert 
hohe Leistungswerte durch fortschrittliche metalllegierungen sowie den speziellen 
rohrwandmanipulationen des Herstellers. ausgangspunkt unserer One 9 entwicklung 
war das ziel, das bestmögliche single-speed Bike zu bauen. Dazu gehörte der wunsch 
nach einem extrem schnellen Bike mit hoher tretlagersteifigkeit, das trotzdem einen 
angenehmen Fahreindruck vermitteln sollte. mit der unterstützung des rohrherstellers 
easton sollten wir diese ziele erreichen: Hohe schnelligkeit, agilität und großen 
Fahrkomfort.  

>> als ergänzung zum vorderen rahmendreieck liefern die ketten- und sattelstreben mehr 
als nur gutes aussehen. Die rohre wurden individuell für die maximale steifigkeit geformt, 
um gleichzeitig eine vertikale nachgiebigkeit für den komfort zu bieten. abgerundet wird 
das paket durch niners eigenes Bio-Centric innenlager-system, welches eine enorme 
Vereinfachung bei der Laufraddemontage mit Disc-Bremsen bietet und durch die variable 
position des eBB-innenlagergehäuses (hoch und niedrig) die optimale abstimmung der 
Fahreigenschaften auf die geländeform und die Vorlieben des Fahrers ermöglicht. 

>> Beim One 9 verschmelzen einer der technisch fortschrittlichsten rahmen mit dem 
simplen konzept eines single-speed-Bikes und der bewährten niner geometrie zu einem 
komplett neuen Fahrerlebnis: keine klappernde kette, keine störende gangschaltung, nur 
kindlicher genuss in reinstform.

niners superLeiCHtes singLespeeD CrOss-COuntry raCe Bike

spezieLLer 29er-raHmen aus eastOn gx2 sCanDium aLuminium

aBFaLLenDes OBerrOHr Für maximaLe BewegungsFreiHeit

asymmetrisCHe kettenstreBen sOwie gesCHwungene satteLstreBen Für Optimierte 

niners BewäHrte 29er HarDtaiL-geOmetrie

Optimierte geOmetrie Für 80 Bis 100 mm FeDergaBeLn

niner eBB exzenter-innenLager-system Für ein einFaCHes singLespeeD setup

nur Für DisC-Bremsen geeignet
Informationen zur Geometrie, technische Daten, weitere Photos und Testberichte gibt es unter: www.ninerbikes.com

DH Free
riDe

aLL 
mtn enDurO xC xC raCe

Farboptionen: Glow Raw, Kermit Green

ONE 9
SLEEK SINGLESPEED SIMPLICITY

„Es ist klar, das Niner seine Hausaufgaben 
gemacht hat, bevor sie sich für diese Geometrie 
entschieden haben. Wir erachten das One 9 als 
erstklassige Wahl. “ 
MoUNTaIN BIkE



mit dem m.C.r. zu fahren, ist wie der Flug auf einem fliegenden teppich. ausgestattet 
mit leistungsfähigen reynolds 853 rahmenrohren, welche exakt nach unseren Vorgaben 
gefertigt werden, vermittelt der leichte m.C.r. rahmen mit seinen s-förmigen sattel- und 
kettenstreben einen sehr hohen Fahrkomfort im Vergleich zu anderen stahlrahmen. 

>> unsere bewährte niner geometrie verfügt über kurze kettenstreben und steile 
steuerrohr-winkel, um den radstand möglichst gering zu halten, was die manövrierfähigkeit 
auf kurvigen strecken erhöht. Dabei bieten die großen 29er Laufräder die spurstabilität 
bei High-speed und ermöglichen so ein sicheres und schnelles Fahren in jedem gelände. 

>> Das radikal abfallende Oberrohr sorgt für die erforderliche Bewegungsfreiheit des 
Fahrers und die Disc-aufnahme bietet die entsprechende Voraussetzung für den heutigen 
Bremsstandard. Besonders ist die Herstellung von individuellen rahmenrohren für jede 
rahmengröße. entsprechend der zu erwartenden Belastungen werden die wandstärken 
definiert, um für alle rahmengrößen die optimalen Fahreigenschaften zu gewährleisten. 
kein Detail des m.C.r. wird dem zufall überlassen, einschließlich der reifenfreiheit für 
extra breite reifen und der unterrohrgeometrie zur Verwendung breiter gabelkronen.

>> Das m.C.r. kann als universal-Bike für lange Fahrzeiten im sattel betrachtet werden. 
Die hohe qualität des reynolds 853 stahlrahmens kombiniert mit der niner-spezifischen 
geometrie und den fahrstabilen 29er Laufrädern ermöglichen Fahreigenschaften, die von 
anderen Hardtail-rahmen schwer erreicht werden können.

niners uniVerseLLes HarDtaiL Für staHL-LieBHaBer

spezieLLer 29er-raHmen aus reynOLDs 853 rOHren

aBFaLLenDes OBerrOHr Für maximaLe BewegungsFreiHeit

asymmetrisCHe kettenstreBen

niners BewäHrte 29er HarDtaiL-geOmetrie

Optimierte geOmetrie Für 80 Bis 100 mm FeDergaBeLn

nur Für DisC-Bremsen geeignet

gesCHmieDete ausFaLLenDen mit Breezer-Design unD einem austausCHBaren sCHaLtauge
Informationen zur Geometrie, technische Daten, weitere Photos und Testberichte gibt es unter: www.ninerbikes.com

DH Free
riDe

aLL 
mtn enDurO xC xC raCe

Farboptionen: Moondust Grey, Kermit Green

M.C.R. 9
MAGIC CARPET RIDE

„Im Vergleich zu anderen Hardtails hebt das 
M.C.R. das Fahrverhalten und den Fahrspaß 
auf ein völlig neues Niveau.“ 
MoUNTaIN BIkE acTIoN



Das s.i.r. 9 ist optional als single-speed Bike oder multi-speed-Bike einsetzbar und 
vermittelt mit seinem fantastischen reynolds rahmen das gefühl „steel is real“. Das 
s.i.r. 9 basiert auf denselben niner-spezifischen reynolds 853 rahmenrohren wie das 
m.C.r. und verfügt zusätzlich über unser ultra leichtes exzentrisches innenlagergehäuse. 
Die Breezer-style-ausfallenden eröffnen die möglichkeit, die schaltwerksbefestigung 
abzunehmen, um beim single-speed-Betrieb die klare Linie zu gewährleisten. 

>> Das innenlager-system eBB von niner ist mit nur 100 g das leichteste exzentrische 
innenlager-system auf dem markt. abgesehen vom geringen gewicht, hat das eBB einen 
deutlich größeren einstellbereich als andere Designs, was zur leichteren einstellung der 
kettenspannung führt und die Verwendung von konventionellen ausfallenden ermöglicht. 

>> Das s.i.r. 9 ist absolut universell einsetzbar. es kann spontan als single-speed-racer 
verwendet werden, um im nächsten moment mit 27 gängen bei der tansalp Challenge 
an den start zu gehen. wer nicht sicher ist, welches setup das richtige für den einsatz ist, 
kann mit dem s.i.r. 9 alle Bike-Varianten ausprobieren.

niners uniVerseLLes HarDtaiL Für staHL-LieBHaBer

aLs muLti- ODer singLespeeD-Bike einsetzBar

spezieLLer 29er-raHmen aus reynOLDs 853 rOHren

aBFaLLenDes OBerrOHr Für maximaLe BewegungsFreiHeit

asymmetrisCHe kettenstreBen

niners BewäHrte 29er HarDtaiL-geOmetrie

Optimierte geOmetrie Für 80 Bis 100 mm FeDergaBeLn

nur Für DisC-Bremsen geeignet

niner eBB exzenter-innenLager-system Für ein einFaCHes singLe-speeD setup

gesCHmieDete ausFaLLenDen mit muLtispeeD- ODer singLespeeD-OptiOnen unD einem 

austausCHBaren sCHaLtauge
Informationen zur Geometrie, technische Daten, weitere Photos und Testberichte gibt es unter: www.ninerbikes.com

DH Free
riDe

aLL 
mtn enDurO xC xC raCe

Farboptionen: Moondust Grey, Kermit Green

S.I.R. 9
STEEL IS REAL

Single-Speed oder Multi-Speed – es ist Eure 
Entscheidung mit den auswechselbaren S.I.R. 9 
Ausfallenden.

“…die Bedeutung der “Großen Revolution” 
wird durch das S.I.R. 9 in der schönsten 
Form visualisiert.”
BIkE RaDaR



>> Das e.m.D. 9 ist der preiswerteste rahmen in der niner Bike palette. allerdings hat 
auch dieser rahmen jeden schritt des strengen Designprozesses durchlaufen und erfüllt 
sämtliche qualitäts- und Leistungsanforderungen von niner Bikes. komplett überarbeitet 
besitzt der neue Hydroform-rahmen nun hochmoderne rahmensektionen und ein 
konisches steuerrohr, was das e.m.D. zum Bruder des air 9 Bikes macht. 

>> Durch die große Oberfläche des konischen steuerrohrs lassen sich deutlich stärkere 
Ober- und unterrohre verwenden, welche durch die vergrößerten querschnitte dazu 
beitragen die stabilität des rahmens zu maximieren.  

>> Das e.m.D. 9 besitzt einen integrierten steuersatz, welcher in kombination mit 
dem konischen steuerrohr und konischen 1,5-zoll gabeln die Voraussetzung für die 
höchstmögliche Lenkkopfsteifigkeit bildet. Die Länge des steuerrohrs ist identisch zum 
Vorgängermodell.

>> Das e.m.D. 9 ist ebenfalls mit sämtlichen rahmendetails ausgestattet, für die niner 
Bikes bekannt sind. Dazu gehören das edelstahl-Logo am steuerrohr, optimal vorbereitete 
und gefräste steuerrohre, innenlagergehäuse, und Bremssattelaufnahmen sowie 
nachgeschnittene gewinde. 

>> es liegt uns sehr am Herzen, dass jedes produkt mit dem niner Logo perfekt 
durchdacht worden ist. Das e.m.D. 9 ist dabei keine ausnahme. wir haben unser gesamtes 
engagement in diesen rahmen gesteckt, um ein schnelles Bike zu entwickeln, das ein 
enorm großes potenzial an Fahrspaß mitbringt – ein niner eben.

niner Design DetaiLs mit HyDrO-FOrm-raHmen-teCHnOLOgie

kOnisCHes steuerrOHr Für HOHe raHmensteiFigkeit unD steuerpräzisiOn

niners BewäHrte 29er raHmengeOmetrie
Optimierte geOmetrie Für 80 Bis 100 mm FeDergaBeLn  
HOHe reiFen- unD FersenFreiHeit
nur Für sCHeiBenBremsen

stanDarD Bsa innenLagergeHäuse

ausweCHseLBares sCHaLtauge
Informationen zur Geometrie, technische Daten, weitere Photos und Testberichte gibt es unter: www.ninerbikes.com

DH Free
riDe

aLL 
mtn enDurO xC xC raCe

Farboptionen: Hot Tamale, Moondust Grey

E.M.D. 9
EAT MY DUST



niner reynolds starrgabeln – die ultimative Bike-komponente für 
Fans von klassischen Bikes. Diese gabeln sind perfekt auf unsere 
rahmengeometrien abgestimmt und die idealen Begleiter auf den 
single-tracks dieser welt. Die konstruktion aus reynolds stahl ist die 
Basis für die hohe Lenkpräzision, welche das leichte Bike-Handling 
ermöglicht, um eins zu werden mit den trails. Die in Fahrtrichtung 
gerichteten ausfallenden sind ein sicherheitsplus und ermöglichen 
den einfachen wechsel von Laufrädern. Die gabel ist ausschließlich 
kompatibel mit Disc-Bremsen und verfügt über eine Länge von 470 
mm.

Die Farboptionen der Carbon- und Stahlgabeln können sich kurzfristig ändern. 
Unter www.ninerbikes.com sind weitere Informationen zu den aktuellen Farben, 
Gewichten sowie ergänzende Details verfügbar.

Wir haben seit den Anfängen von Niner Stahlgabeln gefertigt – in diesen 
Produkten steckt die gesamte Leidenschaft für perfekte Lösungen, die Niner 
bekannt gemacht hat. Durch die Verwendung von Rohmaterialien, die nur für uns 
gefertigt werden und Designelementen wie Niner Ausfallenden kann die Niner 
Gabel schnell zur besten Stahlgabel gehören, die Ihr gefahren seid.

CARBON
the unsere niner Carbongabeln zählen definitiv zu den 
fortschrittlichsten starren mountain Bike gabeln auf diesem 
planeten. sie wurden speziell für 29er Bikes entwickelt und nutzen 
die eigenschaften von Carbon auf eine weise wie nie zuvor. Vom 
ausfallende bis zum gabelschaft wurde jedes Bauteil der gabel 
darauf ausgelegt, von den möglichen Dämpfungseigenschaften 
des werkstoffes zu profitieren. anders als bei dreiteiligen und 
geklebten gabeldesigns vermeiden wir spannungsspitzen, welche 
beim übergang zwischen verschiedenen materialien auftreten 
können. unser Vollcarbondesign ist nicht nur leichter, sondern auch 
stabiler als die Varianten des wettbewerbs. zur Optimierung wurde 
die äußere Form der gabel entsprechend der einwirkenden kräfte 
ausgelegt, so dass alle schläge gleichmäßig durch die gesamte 
struktur abgeleitet werden und Vibrationen bereits gedämpft 
werden, bevor sie die Hände der Fahrer erreichen können. Von 
vorne bis hinten ist die niner Carbongabel auf eine maximale 
Leistung ausgelegt. es ging uns dabei nicht nur um die kreation 
eines weiteren Carbonprodukts, sondern um die entwicklung eines 
präzisen werkzeugs, das die Vorteile von Carbon nutzt, wie es sein 
sollte: steif, leicht, stabil und komfortabel zur gleichen zeit. 

Die gabeldetails beinhalten eine post mount Bremsaufnahme für 
einfaches setup, in Fahrtrichtung zeigende ausfallenden, die hohe 
sicherheit bieten und einen schnellen radwechsel erlauben sowie 
eine gabellänge von 470 mm. zur wahl stehen sowohl ausfallenden 
für schnellspannachsen als auch die neuen Versionen für den 15 
mm thru-axle standard.

Jetzt verfügbar – die 15 mm Thru-axle Version unserer verwindungssteifen 
carbon Gabel, die bereits zahlreiche Designwettbewerbe und Tests gewonnen 
hat.

STEEL

Die Niner Gabeln werden 
wie jedes Niner Produkt 
kontinuierlich weiterentwickelt. 
2010 erhielt die Niner Carbon 
Gabel den prestigeträchtigen 
Eurobike Award, der unseren 
hohen Designanspruch 
unterstreicht.



niner COgaLiCiOus singLespeeD ritzeL
Die ritzel aus der 7075 t-6 Legierung spiegeln 
unsere Leidenschaft selbst bei komponenten 
wider. kompatibel zu shimano Freilaufkörpern 
bieten die ritzel eine breite auflagefläche, 
um sich nicht in den empfindlichen 
aluminiumkörpern zu verkeilen. zur 
anpassung der kettenlinie können die ritzel 
gedreht werden. Verfügbare abstufungen: 17, 
18, 19, 20, 21 oder 22 zähne. 

niner singLe speeDring 
Das 7075 t-6 aluminium kettenblatt bietet 
dieselbe vorteilhafte zahnformung, wie 
unsere singlespeed-ritzel für die optimale 
kraftübertragung beim singlespeed-Biking 
(104 BCD / 32 zähne).
    

Das BiO-zentrisCHe 
inennLager-system
Das zweiteilige Design besitzt Flansche, die 
das innenlagergehäuse komplett umschließen. 
Das niner innenlagersystem lässt sich bei Be-
darf unterwegs leicht mit einem 6 mm inbus-
schlüssel einstellen und zählt weiterhin zu den 
leichtesten systemen auf dem markt. 

y.a.w.y.D. tOp Cap
„Du bist, was Du trinkst“, heißt „you are
what you drink“. Diese kappen ersetzen
die konventionellen Versionen der
steuersätze und bieten die möglichkeit,
kronkorken der eigenen Lieblingsmarke
auf dem Vorbau zu befestigen.
patent # 7,703,786

niner FLat tOp 9 CarBOn Lenker
Der niner Carbon Lenker ist eine 175 g leichte spezialanfertigung mit einer kröpfung von 9 grad bei einer Breite von 710 mm. Die Lenkeren-
den sind kompatibel zu Bar ends und lassen sich mittels der gut sichtbaren schnittmarken leicht auf 650 mm kürzen. als Besonderheit bietet 
der Carbon Lenker als „mini riser“ die möglichkeit zur Feinjustierung der Lenkerhöhe durch die asymmetrische geometrie des Lenkers. so 
ergibt sich eine 5 mm nach oben bzw. 5 mm nach unten anpassbare Lenkerhöhe.

Der niner Carbon Lenker wird in vier Farboptionen geliefert, welche sowohl zu den Farben der niner rahmen passen als auch sehr gut mit 
anderen Bikes harmonieren. Dazu gehören red, tang Orange, kermit green und moondust grey. weiterhin gibt es Flat top aluminium Lenker. 
mehr informationen auf www.ninerbikes.com

PERFECT SPEC



NINER GEAR
niner Bietet eine auswaHL an t-sHirts, aCCessOires unD zuBeHör 
mit niner LOgO an. eine üBersiCHt zum angeBOt ist im internet 
unter www.ninerBikes.COm erHäLtLiCH.



ES KÖNNTE KEINE GROSSE REVOLUTION GEBEN OHNE BIKE TRAILS.

DIE MISSION VON IMBA BESTEHT AUS DEM SCHUTZ, DER 
ENTWICKLUNG UND FÖRDERUNG VON BIKE-MÖGLICHKEITEN IN ALLEN 
TEILEN DIESER WELT. IMBA KLÄRT ÜBER VERANTWORTUNGSVOLLES 
MOUNTAIN BIKEN AUF, UNTERSTÜTZT DIE PFLEGE VON BIKE TRAILS 
AUF FREIWILLIGER BASIS, ASSITIERT EIGENTÜMERN BEI FRAGEN ZUR 
LANDNUTZUNG FÜR DAS MOUNTAIN BIKEN UND VERBESSERT AKTIV 
DIE BEZIEHUNG ZWISCHEN UNTERSCHIEDLICHEN NUTZERGRUPPEN 
VON WANDER- UND BIKE-WEGEN.

WIR GLAUBEN, DASS EIN GEWISSER TEIL UNSERER MOUNTAIN BIKE 
LEIDENSCHAFT FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG DER MENSCHEN, DIE 
UNSEREN SPORT FÖRDERN, GEWIDMET WERDEN SOLLTE. ES WÄRE 
SCHÖN, WENN WIR GEMEINSAM DIE ORGANISATION IMBA FÖRDERN. 
EINFACH UNTER WWW.IMBA-EUROPE.ORG TEILNEHMEN.

WIR PACKEN ES AN!



JET 9

SMALL (IN/MM) MEDIUM (IN/MM) LARGE (IN/MM) X-LRG (IN/MM)

(A) EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH

23.1/587 23.75/603 24.5/622 25.25/641

(B) SEAT TUBE LENGTH

16/406 18/457 20/508 22/559

(C) CHAIN STAY LENGTH

17.7/450 17.7/450 17.7/450 17.7/450

(D) FRONT CENTER

25.2/640 25.4/645 26.4/670 27.1/690

(E) WHEELBASE

42.8/1087 43/1093 44/1118 44.8/1137

(F) BB DROP

1.4/35 1.4/35 1.4/35 1.4/35

(G) HEAD TUBE LENGTH

115 120 130 145

(H) SEAT TUBE ANGLE

73.5° 73.5° 74° 74°

(I) HEAD TUBE ANGLE

71.5° 72° 72° 72°

STAND-OVER HEIGHT

26.9/684 28.5/724 30/762 31.7/806

HEIGHT RECOMMENDATION

5'3"-5'9"
1.6-1.75m

5'8"-6'
1.73-1.83m

5'11"-6'3"
1.8-1.91m

6'3"-6'7"
1.91-2.01m

AIR 9 CARBON CYA

SMALL (IN/MM) MEDIUM (IN/MM) LARGE (IN/MM) X-LRG (IN/MM)

(A) EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH

23.1/586.7 23.75/603.3 24.5/622.3 25.25/641.4

(B) SEAT TUBE LENGTH

15.5/393.7 16.5/419.1 19/482.6 21/533.4

(C) CHAIN STAY LENGTH

17.3/440 17.3/440 17.3/440 17.3/440

(D) FRONT CENTER

25.5/647.8 25.8/654.1 26.5/673.6 27.3/693.3

(E) WHEELBASE

42.5/1078.4 42.7/1084.8 43.5/1104.4 44.3/1124.2

(F) BB DROP

2.8/70 2.8/70 2.8/70 2.8/70

(G) HEAD TUBE LENGTH

3.9/100 4.3/110 4.9/125 5.7/145

(H) SEAT TUBE ANGLE

74° 73° 73° 73°

(I) HEAD TUBE ANGLE

71° 72° 72° 72°

STAND-OVER HEIGHT

27.4/695.7 28/713.2 30.5/773.7 32.2/817.4

HEIGHT RECOMMENDATION

5’3”-5’9”
1.6-1.75m

5’8”-6’
1.73-1.83m

5’11”-6’3”
1.8-1.91m

6’3”-6’7”
1.91-2.01m

JET 9 RDO

SMALL (IN/MM) MEDIUM (IN/MM) LARGE (IN/MM) X-LRG (IN/MM)

(A) EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH

22.7/578 23.4/595 24.2/615 25.0/635

(B) SEAT TUBE LENGTH

16/406 18/457 20/508 22/559

(C) CHAIN STAY LENGTH

17.9/455 17.9/455 17.9/455 17.9/455

(D) FRONT CENTER

25.7/652 26.1/663 27.1/689 27.9/28.1

(E) WHEELBASE

43.5/1105 43.9/1116 44.9/1141 45.7/1161

(F) BB DROP

1.4/35 1.4/35 1.4/35 1.4/35

(G) HEAD TUBE LENGTH

4.3/110 4.7/120 5.1/130 5.7/145

(H) SEAT TUBE ANGLE

74° 74° 74.5° 74.5°

(I) HEAD TUBE ANGLE

71° 71.5° 71.5° 71.5°

STAND-OVER HEIGHT

27.2/690 28.2/715 29.0/736 30.1/766

HEIGHT RECOMMENDATION

5’3”-5’9”
1.6-1.75m

5’8”-6’
1.73-1.83m

5’11”-6’3”
1.8-1.91m

6’3”-6’7”
1.91-2.01m

WFO 9

SMALL (IN/MM) MEDIUM (IN/MM) LARGE (IN/MM) X-LRG (IN/MM)

(A) EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH

23.1/587 23.75/603 24.5/622 25.25/641

(B) SEAT TUBE LENGTH

16/406 18/457 20/508 22/559

(C) CHAIN STAY LENGTH

17.9/455 17.9/455 17.9/455 17.9/455

(D) FRONT CENTER

26.6/675 27.2/692 28/712 28.8/732

(E) WHEELBASE

44.5/1129 45.1/1146 45.9/1166 46.7/11867

(F) BB DROP

0.8/22 0.8/22 0.8/22 0.8/22

(G) HEAD TUBE LENGTH

4.5/115 4.7/120 5.1/130 5.7/145

(H) SEAT TUBE ANGLE

74° 74° 74° 74°

(I) HEAD TUBE ANGLE

70° 70° 70° 70°

STAND-OVER HEIGHT

28.4/721 29.8/758 31.2/7942 32.8/832

HEIGHT RECOMMENDATION

5'3"-5'9"
1.6-1.75m

5'8"-6'
1.73-1.83m

5'11"-6'3"
1.8-1.91m

6'3"-6'7"
1.91-2.01m

EMD 9

SMALL (IN/MM) MEDIUM (IN/MM) LARGE (IN/MM) X-LRG (IN/MM)

(A) EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH

23.1/587 23.75/603 24.5/622 25.25/641

(B) SEAT TUBE LENGTH

15.5/394 16.5/419 19/483 21/533

(C) CHAIN STAY LENGTH

17.3/439 17.3/439 17.3/439 17.3/439

(D) FRONT CENTER

25.6/650 25.8/656 26.6/675 27.4/695

(E) WHEELBASE

42.6/1082 42.8/1088 43.6/1107 44.4/1127

(F) BB DROP

2.4/62 2.4/62 2.4/62 2.4/62

(G) HEAD TUBE LENGTH

4.1/105 4.3/110 4.9/125 5.7/145

(H) SEAT TUBE ANGLE

74° 74° 74° 74°

(I) HEAD TUBE ANGLE

71° 72° 72° 72°

STAND-OVER HEIGHT

28.3/719 29.1/739 31.1/790 32.7/831

HEIGHT RECOMMENDATION

5'3"-5'9"
1.6-1.75m

5'8"-6'
1.73-1.83m

5'11"-6'3"
1.8-1.91m

6'3"-6'7"
1.91-2.01m

AIR 9 

SMALL (IN/MM) MEDIUM (IN/MM) LARGE (IN/MM) X-LRG (IN/MM)

(A) EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH

23.1/587 23.75/603 24.5/622 25.25/641

(B) SEAT TUBE LENGTH

15.5/394 16.5/419 19/483 21/533

(C) CHAIN STAY LENGTH

17.3/439 17.3/439 17.3/439 17.3/439

(D) FRONT CENTER

25.6/650 25.8/656 26.6/675 27.4/695

(E) WHEELBASE

42.6/1082 42.8/1088 43.6/1107 44.4/1127

(F) BB DROP

2.4/62 2.4/62 2.4/62 2.4/62

(G) HEAD TUBE LENGTH

4.1/105 4.3/110 4.9/125 5.7/145

(H) SEAT TUBE ANGLE

74° 74° 74° 74°

(I) HEAD TUBE ANGLE

71° 72° 72° 72°

STAND-OVER HEIGHT

28.3/719 29.1/739 31.1/790 32.7/831

HEIGHT RECOMMENDATION

5'3"-5'9"
1.6-1.75m

5'8"-6'
1.73-1.83m

5'11"-6'3"
1.8-1.91m

6'3"-6'7"
1.91-2.01m

RIP 9

SMALL (IN/MM) MEDIUM (IN/MM) LARGE (IN/MM) X-LRG (IN/MM)

(A) EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH

23.1/587 23.75/603 24.5/622 25.25/641

(B) SEAT TUBE LENGTH

16/406 18/457 20/508 22/559

(C) CHAIN STAY LENGTH

17.9/455 17.9/455 17.9/455 17.9/455

(D) FRONT CENTER

25.5/649 26.2/666 27.2/691 28/711

(E) WHEELBASE

43.4/1102 44.1/1119 45/1144 45.8/1164

(F) BB DROP

1.1/29 1.1/29 1.1/29 1.1/29

(G) HEAD TUBE LENGTH

4.5/115 4.7/120 5.1/130 5.7/145

(H) SEAT TUBE ANGLE

73.5° 73.5° 74° 74°

(I) HEAD TUBE ANGLE

71.5° 71.5° 71.5° 71.5°

STAND-OVER HEIGHT

28/712 29.4/748 30.8/783 32.4/822

HEIGHT RECOMMENDATION

5'3"-5'9"
1.6-1.75m

5'8"-6'
1.73-1.83m

5'11"-6'3"
1.8-1.91m

6'3"-6'7"
1.91-2.01m

SIR 9 - ONE 9

SMALL (IN/MM) MEDIUM (IN/MM) LARGE (IN/MM) X-LRG (IN/MM)

(A) EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH

23.1/587 23.75/603 24.5/622 25.25/641

(B) SEAT TUBE LENGTH

15.5/394 16.5/419 19/483 21.5/546

(C) CHAIN STAY LENGTH

17.3/440 17.3/440 17.3/440 17.3/440

(D) FRONT CENTER

25.3/643 25.8/656 26.5/673 27.3/693

(E) WHEELBASE

42.3/1073 42.7/1085 43.5/1104 44.3/1124

(F) BB DROP

2.8/70 2.8/70 2.8/70 2.8/70

(G) HEAD TUBE LENGTH

3.5/90 3.9/100 4.3/110 5.1/130

(H) SEAT TUBE ANGLE

73° 73° 73° 73°

(I) HEAD TUBE ANGLE

71.5° 72° 72° 72°

STAND-OVER HEIGHT

27.8/706 28.6/728 30.7/780 32.8/832

HEIGHT RECOMMENDATION

5'3"-5'9"
1.6-1.75m

5'8"-6'
1.73-1.83m

5'11"-6'3"
1.8-1.91m

6'3"-6'7"
1.91-2.01m

MCR 9

SMALL (IN/MM) MEDIUM (IN/MM) LARGE (IN/MM) X-LRG (IN/MM)

(A) EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH

23.1/587 23.75/603 24.5/622 25.25/641

(B) SEAT TUBE LENGTH

15.5/394 16.5/419 19/483 21.5/546

(C) CHAIN STAY LENGTH

17.5/445 17.5/445 17.5/445 17.5/445

(D) FRONT CENTER

25.4/645 25.8/656 26.6/675 27.4/695

(E) WHEELBASE

42.68/1083 43.1/1094 43.8/1114 44.6/1133

(F) BB DROP

2.4/60 2.4/60 2.4/60 2.4/60

(G) HEAD TUBE LENGTH

3.5/90 3.9/100 4.3/110 5.1/130

(H) SEAT TUBE ANGLE

73° 73° 73° 73°

(I) HEAD TUBE ANGLE

71.5° 72° 72° 72°

STAND-OVER HEIGHT

28.2/716 29/737 31/788 33/840

HEIGHT RECOMMENDATION

5'3"-5'9"
1.6-1.75m

5'8"-6'
1.73-1.83m

5'11"-6'3"
1.8-1.91m

6'3"-6'7"
1.91-2.01m
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