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EINE FULL ASSEMBLED UND SOFORT 
EINSATZBEREITE ROLLE 

Komplett zusammengebaut und 
gebrauchsfertig, ist Suito die große Neuigkeit 
im Elite-Katalog der besten interaktiven Rollen 
für das Fahrradtraining.
Ausgestattet mit einer vorinstallierten 
Shimano 11-Geschwindigkeiten-Kassette 
ist der Suito leistungsstark und kompakt,  
imstande jedes Trainingsprogramm auf Fahrrad 
vom ersten Gebrauch an zu einer einfachen und 
unmittelbaren Erfahrung zu gestalten.
All dies dank eines optimierten Designs, 
das die vollständige Kompatibilität mit 
den unterschiedlichsten Fahrradmodellen 
gewährleistet, einer hervorragenden 
Leistung, wodurch eine Steigung bis zu 
15% simuliert werden kann, wie auch eine 
Verbindungsfähigkeit die mit jeglichem 
sich auf dem Markt befindenden Programm, 
Software und Indoor-Trainings-App garantiert 
wird.
Dank seiner reduzierten Größe und der 
kompakten Struktur ist Suito auch leicht 
wegzustellen und zu transportieren.
Damit ist er die ideale Rolle, die in jeder Ecke 
des Hauses aufbewahrt werden kann und 
jedenfalls einen kleinen Platzbedarf hat.

PLUG & PLAY
Ein wichtige Eigenschaft von Suito ist sicherlich 
die schnelle und ganz einfache Plug & Play-
Konfiguration, die sofort einsatzbereit ist.
Der Trainer wird komplett zusammengebaut 
geliefert und ist bereits mit einer 
11-Geschwindigkeiten  Shimano® 105 (11-28) 
Kassette ausgestattet. Ideal, um das eigene 
Workout in kürzester Zeit zu beginnen, ohne 
die Triebradkassette oder die Rollenbeine 
montieren zu müssen: es genügt die Stützbeine 
zu öffnen, den Trainer an einem beliebigen Ort 
zu positionieren, das Fahrrad zu installieren und 
den Trainer an eine Stromquelle anzuschließen. 
Gesamtaufbauzeit: weniger als fünf Minuten.

KOMPAKT WIE KEINE ANDERE ROLLE
Ein weitere wichtige Eigenschaft von Suito 
ist das äußerst kompakte Design, das 
grundliegend ist für die hervorragende 
Kompatibilität mit fast allen sich auf dem 
Markt befindlichen Fahrradmodellen.
Diese Rolle besteht aus zwei stählernen 
Seitenteilen und einem Slim-Profil, schlank und 
dünn, wie kein anderer Trainer.
Ideal um deine Rolle bequem nach jedem 
Gebrauch in jegliche Ecke des Hauses 
wegzustellen, ohne dich zu besorgen, wie viel 
Platz du im Inneren deines Hauses oder in 
deinem Fitnessstudio zur Verfügung hast.

EIN UNGLAUBLICH STABILES DESIGN
Der Suito zeichnet sich durch ein unglaublich 
robustes Design aus, das durch die solide 
Stahlkonstruktion gegeben ist.
Er ist so konzipiert, dass er auch während des 
energischsten Schwellentrainings in Position 
bleibt und selbst bei den intensivsten Sprints 
maximale Stabilität, null Rutschen und eine 
hervorragende Haltbarkeit gewährleistet. 
Zur unglaublichen Stabilität der Rolle trägt 
der auf strukturellem Bereich potenzierte 
Riemen bei, eine breitere Stützbasis und die 
höhenverstellbaren Füße, die perfekt sind, 
um auf jeder Oberfläche die richtige Balance 
zu finden.
Zu einer besseren Bequemlichkeit und Schnelle 
deiner Pain-Cave-Gestaltung, sieht das 
Öffnen der Rollenbeine einen praktischen 
Sicherheitsverschluss vor: es genügt die 
Beine zu öffnen und für jedes von ihnen den 
automatischen Blockierungsmechanismus 
einrasten zu lassen.
Ein viel praktischeres und schnelleres Verfahren 
als das klassische Öffnen mit Schrauben.

EINFACH ZU TRANSPORTIEREN, BEQUEM ZU 
SPEISEN
Der Suito ist auch mit einem praktischen 
integrierten Griff ausgestattet, welcher für 
die Rolle jederzeit einen ausbalancierten und 
leichten Transport ermöglicht, egal ob man 
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Suito bietet außerdem die Möglichkeit, den 
Power Meter Link (PML) zu aktivieren, eine 
Funktion, wodurch die Rolle ein bereits an 
deinem Fahrrad verwendetes Ergometer als 
Stromquelle verwenden kann.
Wenn Power Meter Link aktiviert ist, richtet die 
Rolle den Widerstand nach der vom Ergometer 
gemessenen Leistung aus.
Es ist möglich den PML mittels der Elite My 
E-Training-Software zu  aktivieren oder zu 
deaktivieren.

WIE DIE ROLLENPRÄZISION UNVERÄNDERT 
ERHALTEN
Einer der offensichtlichsten Vorteile von Suito 
ist die Möglichkeit, einige Funktionen zu 
implementieren, mit denen man die Genauigkeit 
über die Zeit konstant halten kann.
Eine davon ist das Spindown, ein 
Kalibrierungsverfahren, welches der Rolle 
ermöglicht alle die im Laufe der Zeit und 
während des Gebrauchs variierenden Reibungen, 
wodurch die Präzision der Bremse beeinträchtigt 
wird, zu berücksichtigen und deshalb seinen 
Beitrag gibt um den vom Trainer generierten 
Widerstand auszugleichen.
Einer der Faktoren, welche die Präzision der 
Bremse beeinflussen, ist der Temperaturanstieg 
aufgrund der zugeführten Leistung und der 
Reibung der Bremse.
Um auf diese Variable zu reagieren und so ein 
noch besseres Genauigkeitsniveau über die 
Zeit zu gewährleisten, ist der Suito mit einem 
Algorithmus zur Temperaturkompensation 
ausgestattet, wodurch er Abweichungen 
aufgrund einer Überhitzung der Bremse 
ausgleichen kann und dies bei der 
Leistungsberechnung berücksichtigt.

TRAINIERE AUF ZWIFT UND MY E-TRAINING
Dank einer Zusammenarbeit zwischen Elite 
und Zwift können alle, die Suito kaufen, ein 
1-monatiges kostenloses Abonnement für 
Zwift und ein 12-monatiges kostenloses 
Abonnement für die My E-Training-Software 
nutzen, die sowohl auf Desktop als auch auf 
Handy verfügbar sind.

Wie alle unsere Rollen mit Direktantrieb gehört 
auch Suito zu der Palette von interaktiven 
Trainern ANT +™ FE-C & Bluetooth, die über  
alle Arten von Apps, Software, Computern und 
Peripheriegeräten (Smartphones und Tablets) 
mittels iOS, Android, MacOS und Windows 
interagieren.
Suito kann mit der My E-Training-Software von 
Elite und mit Zwift, aber auch mit allen anderen 
Indoor-Cycling-Plattformen wie TrainerRoad, 
Kinomap, Rouvy, The Sufferfest, Bikevo und 
vielen anderen verwaltet werden.

GERÄUSCHLOSIGKEIT
Suito gehört auch zu den leisesten Trainern 
auf dem Markt, die durch das perfekt 
ausbalancierte Schwungrad selbst die 
unmerklichsten Vibrationen vermeiden können.
Die kompakte Bauweise ist ideal, um keinen 
Platz für Resonanzen zu lassen. Beim  
Fahrradfahren auf Suito, ist das einzige zu 
hörende Geräusch, jenes der Kette, während 
dem Gangwechsel bei deiner Trainingseinheit.

SENSORLESS-TRITTFREQUENZ
Alle Elite-Trainer übertragen sofort Daten zu 
Leistung, Geschwindigkeit und Trittfrequenz.
Deshalb gestalten sie sich als wirklich effektive 
Instrumente um einen präzisen Trainingsplan 
zu erstellen und das Straßenradfahren mit 
der höchsten Genauigkeit nachzubilden. Die 
Trittfrequenzmessung erfolgt über eine 
praktische sensorlose Technologie, weshalb 
keine Sensoren am Fahrrad angebracht 
sind  und sie wird beim Suito anhand der 
Geschwindigkeitsschwankungen berechnet.

unterwegs oder zu Hause ist.Tatsächlich ist der 
Griff in Bezug auf die Verteilung der Massen 
im Schwerpunkt positioniert, während im 
hinteren Bereich ein Kanal für den Durchgang 
des Stromkabels vorgesehen wurde, um die 
Steckverbinder zu schützen und versehentliche 
Loslösen zu verhindern.

MAXIMALE KOMPATIBILITÄT
Die kompakte und vielseitige Form der Rolle 
ermöglicht höchste Kompatibilität mit den 
meisten Fahrradmodellen.
Die komplett zusammengebaute Rolle wird  
mit einer bereits montierten Shimano® 
11-Geschwindigkeiten Kassette geliefert 
und ist kompatibel mit Triebrädern-
Kassetten Shimano®/SRAM® 9/10/11 
Geschwindigkeiten und anderen Herstellern, 
die den Shimano® Standard verwenden.
Als Zubehör ist ein Freilaufkörper verfügbar, 
der mit Triebrädern-Kassetten Campagnolo® 
9/10/11 Geschwindigkeiten kompatibel ist.
Der Suito ist perfekt für Fahrräder mit Naben zu 
130 oder 135 mm und Schnellblockierung mit 
Durchmesser zu 5 mm QR sowie für Fahrräder 
mit Verbindungsstift zu 142 mm und 12 mm 
Durchmesser.
Adapter sind im Lieferumfang enthalten. 
Als Zubehör sind Adapter für Fahrräder mit 
Verbindungsstift zu 148x12 mm (Boost) 
erhältlich sowie Adapter für Fahrräder mit  
Verbindungsstift 135x10 mm.

LEISTUNG VOR ALLEM
Der Suito ist imstande automatisch den 
Widerstand bei der Simulation von Steigungen  
bis zu 15% zu verändern, wodurch er 
automatisch zu einem der leistungsstärksten 
Elite-Trainer wird, selbst während den 
anspruchsvollsten Trainingseinheiten.

GENAU UND ACHTSAM DANK DEM  PML
Die Widerstandseinheit des Suito ist 
magnetischer Art, elektronisch gesteuert und 
ermöglicht einen weiten Leistungsbereich 
abzudecken, indem sie  eine Genauigkeit von 
± 2,5% bietet.
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15%

EIGENSCHAFTEN

TYP Interaktiver Trainer mit direkter Übertragung

WLAN-KOMMUNIKATION ANT+™ (FE-C, Leistung und Geschwindigkeit & Trittfrequenz) und Bluetooth (FTMS, Leistung und 
Geschwindigkeit & Trittfrequenz)

MAXIMAL SIMULIERBARE NEIGUNG 15%

MAXIMALE LEISTUNG 1900 W (40 km/h) - 2900 W (60km/h)

STEUERUNG MIT Smartphone, Tablet, Radcomputer, Sportuhren, Windows und Mac, Computer ANT+™ u/o Bluetooth

KOMPATIBEL MIT My E-Training Software & App Zwift, Trainer Road, Bikevo, Kinomap, The Sufferfest und andere

SCHWUNGRAD 3,5 kg

GEEIGNETE FAHRRÄDER Rennräder, Mountainbikes und City Bikes, auch aus Carbon, mit Nabe 130-135 x 5 mm und Schnel-
lspanner und 142 x 12 mm mit durchgehendem Bolzen (erhältlich ist ein Adapter für hinter Naben Boost 
148x12 mm)

ANZEIGE VERBINDUNG Stromversorgung, ANT+™ und Bluetooth (3 LEDs)

MÖGLICHKEIT ZUR AKTUALISIERUNG DER 
FIRMWARE

Ja

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Kostenloses Abo für My E-Training Software & App für 12 Monate
Kostenloses Abo für ZWIFT App für 1 Monat

SPEZIFIKATIONEN

ABMESSUNGEN GEÖFFNET (L X W X H) 560 x 760 x 495 mm

GESCHLOSSENE ABMESSUNGEN (L X W X H) 560 x 150 x 495 mm

GEWICHT 14,5 Kg


