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«Unplugged», auf Deutsch «ausgesteckt», ist mehr als nur ein 
Produkt name, es ist eine Ansage. In Zeiten, in denen die gan-
ze Bike-Industrie auf E-Mountainbikes fokussiert, setzt Bold ein 
Zeichen und positioniert sich als Marke, die sich auf «klassische» 
 Bikes ausrichtet. Das Unplugged ist in zahlreichen Ausstattungs-
varianten erhältlich und kann individuell konfiguriert werden. 
Für einmal ist die Ausstattung für den Test sekundär. Nicht wie 
bei einem klassischen Biketest geht es diesmal um das Fahrver-
halten des Bikes mit unterschiedlichen Laufradgrössen und mit 
Geometrieverstellung. Der steile Sitzwinkel sorgt für eine ergono-
mische Sitzposition, die sich in gutem Vortrieb äussert. Das 29er 
sticht in der Ebene und bergauf die kleineren Radgrössen aus. 
Es klettert behände auch steilste Rampen hoch. Dank dem sen-
siblen Fahrwerk meistert es auch verblockte Singletrail-Uphills 
vorbildlich. Das Heck schluckt sprichwörtlich alles weg und 
man donnert ruhig und mit bester Kontrolle talwärts. Die 29er- 
Version ist der «Schluckspecht», kein Terrain scheint zu wild 
und bei grenzwertigem Tempo klebt das Bike am Boden. Beim 
27.5-Zoll-Bike zeigen sich die Geometrieveränderungen stärker 
als beim grossen Bruder. Mit moderater Geometrie fährt es sich 

wie ein Trail-Bike auf Steroiden. Verändert man diese in Rich-
tung «low, long, slack», erhält man ein verspieltes, dennoch lauf-
ruhiges Bike, das zum Rumtoben im Gelände einlädt.
FAZIT: Ein grosser Vorteil des Bold Unplugged ist, dass die Flip 
Chips am Heck bei der Hinterradaufnahme positioniert sind und 
somit keinen Einfluss auf die Kinematik haben. Das Fahrwerk 
funktioniert identisch, unabhängig der Geometrieoption. Ob man 
das Setup als verspieltes 27.5er-Enduro oder als 29er-Rennma-
schine umsetzt, ist jedem selbst überlassen. Wie auch immer, 
man hat mit dem Unplugged ein abfahrtsorientiertes Bike, das 
auch Uphills spielend meistert. (SS)

Pivot Bikes sind bekannt für den, von Dave Weagle konstruierten 
DW-Link am Heck. Das Firebird ist ihre Enduro-Maschine und 
ein, auf Downhill getrimmtes 29-Zoll-Bike. Es differenziert sich 
primär durch sein Fahrwerk. Der kurze Hinterbau hat eine Ein-
baubreite von 157 Millimeter und ist dadurch sehr steif. 

Bezüglich der Qualität gibt es beim Pivot nichts zu meckern. 
Die Verarbeitung des Rahmens ist schön und auch Details wie die 
Kabelführungen sind ansprechend und gut gelöst. Das Unterrohr 
wird durch einen robusten Kunststoff geschützt. Unten beim Tret-
lager befindet sich ein kleines Fach für die Unterbringung einer 
Shimano-Di2-Batterie. Das hohe Gesamtgewicht macht sich mit 
einer etwas trägen Anfangsbeschleunigung bemerkbar. Das leich-
te Wippen des Hecks stört kein bisschen, denn das Bike pedaliert 
sich sehr angenehm. Die Sitzposition ist zentral. Es gibt wenige 
Bikes mit so viel Federweg (vorne 170 und hinten 160 Millime-
ter), mit denen man so ring bergauf pedaliert wie mit dem Fire-
bird. Einzig ganz steile Rampen sind eine Herausforderung. Man 
ist gut beraten, den Lenker so tief wie möglich zu  positionieren 
und Spacer rauszunehmen. Bergab ist das Firebird zu Hause. 
Selbst Downhill-Strecken bringen es nicht aus der Ruhe, das 

Heck mag richtig einstecken. Dennoch verhält sich das Fahrwerk 
sehr sensibel und spricht gut an. Die Lenkung ist direkt und das 
Bike trotz Länge sehr verspielt. Jeder noch so kleine Hügel reizt 
zum Abziehen und schnell weiss man, woher der «Feuervogel» 
seinen Namen hat. Mit diesem Bike ist man, wie es Rob Warner 
so gerne sagt, «on fire»!
FAZIT: Der Hinterbau mit DW-Link ist potent, und dadurch eig-
net sich das Pivot Firebird nicht nur für die Rennstrecke, sondern 
hat ein breites Einsatzspektrum. Damit ist auch jeder Tourentag 
ohne Bahnunterstützung ein Freudentag. Die Ausstattung sucht 
seinesgleichen und weiss zu gefallen. (SS)

BOLD UNPLUGGED
  Kampf der Laufradgrössen.

PIVOT FIREBIRD 29 SWISS CUSTOM
  Der Feuervogel wird seinem Namen gerecht.

RACE TOUR ENDURO FR DH

FEDERWEG  170 mm vorne / 164 mm hinten
GEWICHT  13.5 kg / Rahmengrösse M / mit Pedalen
PREIS  ab CHF 4880.00 

INFO  ride.ch, Webcode 130019  boldcycles.com

RACE TOUR ENDURO FR DH

FEDERWEG  170 mm vorne / 160 mm hinten
GEWICHT  14.4 kg / Rahmengrösse M / mit Pedalen
PREIS  CHF 8628.00 (ab CHF 5979.00) 

INFO  ride.ch, Webcode 129934  pivotcycles.com
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