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Exercycle ist das Ergebnis der gemeinsamen 
Arbeit der Forschungs- und Entwicklungsteams 
von BH Fitness und BH Bikes, um die Nachfrage 
der rennradbegeisterten Öffentlichkeit für 
das Heimtraining zu erfüllen. Gegenüber den 
aktuellen Alternativen, an Tagen mit widrigen 
Wetterbedingungen einen Rollentrainer zu 
installieren oder das klassische Indoor-Bike zu 
nutzen, bietet das Exercycle ein vertrauteres 
Gefühl.

Seine auf dem Aerolight von BH basierende 
Geometrie bietet eine Ergonomie und ein 
Haltungsgefühl, die denen eines Rennrads 
sehr ähnlich sind. Dieses Produkt, bei dem 
jedes kleinste Detail bedacht wurde, wartet mit 
zahlreichen Optionen auf, um Radfahrenden 
beim Training zu Hause ein hyperrealistisches 
Erlebnis zu bieten. Die Möglichkeit, den eigenen 
Sattel zu verwenden, Pedalschaltungen oder 
Einstellsysteme zur organischen Anpassung an 
die Konstitution der Benutzer machen dieses 
Rad zur idealen Ergänzung für die harten 
Wintermonate.

BH durchbricht die Grenzen zwischen dem 
Training zu Hause und auf Outdoor-Strecken 
und bietet damit Benutzern bei der Ausübung 
ihres Lieblingssports die beste Erfahrung.





Design

Das Design des Exercycle war eine 
der Achsen, um die sich der gesamte 
Produktentwicklungsprozess drehte.

Aus diesem Grund haben wir uns für ein 
nüchternes und minimalistisches Design 
entschieden, das mit seinen organischen 
Formen und matten Oberflächen den 
neuesten Trends im Industriedesign folgt. 
Die Schlichtheit des Fahrrads betont 
seine Form und Volumen, ohne es unter 
auffälligen Dekorationselementen zu 
begraben. Wir möchten, dass Sie es als 
das sehen, was es ist: Ihr Zweitrad.



EMS-Widerstandssystem.

Das elektromagnetische Widerstandssystem ermöglicht 
eine sehr präzise und progressive Regulierung der 
Intensität. Gleichzeitig erzeugt es beim Treten ein Gefühl, 
das sehr dem Widerstand ähnelt, den der Asphalt den 
Reifen entgegensetzt.

Dieses System ist im medizinisch-sportlichen Bereich weit 
verbreitet, wird aber traditionell nicht für Indoor-Bikes 
verwendet, bei denen nur ein roher Widerstand verfolgt 
wird, ohne auf die Empfindungen beim Treten zu achten.

Hohe Genauigkeit bei der Wattmessung. 

Das Messen der während des Trainings erzeugten Wattzahlen ist 
für alle Fahrradliebhaber grundlegend. Deshalb haben wir große 

Anstrengungen unternommen, um ein äußerst präzises Messsystem 
zu integrieren, das den Benutzern die absolute Kontrolle überihre 

Trainingsparameter ermöglicht.



Q-Faktor von 152. 

Beim Q-Faktor handelt es sich um den Abstand zwischen den 
Achsen der Fahrradkurbeln. Er ist einer der entscheidenden 
Faktoren, um eine rennradähnliche Position nachbilden zu 
können, und eine der Schwachstellen von Heimtrainingsgeräten. 
Dies war gerade einer der Hauptschwerpunkte des Exercycle-
Entwicklungsteams, dem es gelungen ist, einen Q-Faktor von 
152, einen der niedrigsten auf dem Markt, zu erreichen. Dadurch 
ähnelt die Position der Beine während des Tretens der auf dem 
Rennrad, während Benutzer gleichzeitig bei jedem Pedaltritt 
maximale Kraft erzeugen können.

152mm



Auf dem AerolightTM basierende Geometrie.

Das sorgfältige Design des Rahmens ermöglicht eine große 
Anpassungsfähigkeit des Fahrrads an die Benutzer und 
simuliert die Körperhaltung auf dem Rennrad. Durch das 
V-Rahmen-Design ist das Fahrrad für die Größen S bis XL 
geeignet und gewährleistet so ein Höchstmaß an Leistung 
während des Trainings.
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Im Lenker integrierte Widerstandsumschaltung.

Das Schalten am Lenker ist nicht nur eine der am 
stärksten automatisierten Gesten, die Radfahrer haben 
können, und bietet ein realistischeres Gefühl während des 
Trainings. Vielmehr hat es auch eine praktische Funktion: 
Es gibt Benutzern die Möglichkeit, den Widerstand ohne 
Haltungswechsel zu ändern. 

Anzeige mit mehreren 
Bildschirmen

Das Exercycle verfügt über 
einen LCD-Monitor mit 
mehreren Bildschirmen mit allen 
notwendigen Funktionen für ein 
vollständiges Training.

Es bietet zudem einen FTP-
Test, mit dem die Wattschwelle 
berechnet werden kann, 
und einen 5-kHz-Telemetrie-
Impulsempfänger von Polar.

Ein Bluetooth-FTMS-
Modul ermöglicht die volle 
Kompatibilität mit führenden 
Fahrradsimulatoren.

Augenblickliche Werte

Der erste Bildschirm zeigt 
die augenblicklichen 
Trainingsdaten an.

Prozentwerte

Der zweite Bildschirm zeigt 
die Prozentsätze der Werte 
im Vergleich zu den vom 
Test erzielten Werten an.

Durchschnittswerte

Ein dritter Bildschirm zeigt 
die Durchschnittswerte der 
aktuellen Sitzung an.

Maximalwerte

Der letzte Bildschirm 
zeigt Benutzern die in 
ihrem Training erzielten 
Maximalwerte an.



Volle Konnektivität. 

Das Exercycle bietet die neueste 
Konnektivitätstechnologie, damit 
Sie mit Ihren Teammitgliedern 
über die zahlreichen 
Simulationsanwendungen auf 
dem Markt um die Wette fahren 
können. Erreicht wird dies durch 
das integrierte Bluetooth FTMS-
Modul in der Fahrradkonsole, 
das volle Kompatibilität mit 
den branchenführenden 
Anwendungen ermöglicht.

Freuen Sie sich auf 
Trainingserlebnisse mit den 
wichtigsten Fahrradsimulatoren, 
wie z. B. Zwift, Kinomap, 
Rouvy oder Bcool, die graue 
Winternachmittage zu 
spannenden

Wettbewerbserlebnissen mit 
anderen Benutzern werden 
lassen oder das lohnende Gefühl 
des Trainings auf mythischen 
Radsportpässen wie Tourmalet 
oder Alpe d’Huez vermitteln.




