
Die zweite Generation des Maxx Fabulous 4 ist dem legendären Vierer-Trail in Latsch im Vinschgau 
gewidmet. Es soll alles, was ein perfektes All Mountain ausmacht, in eben diesem Bike vereinen. 
Ein löblicher Ansatz, der vielen Fahrern zu Gute kommt – nicht nur auf den perfekten Trails in 
Südtirol. Mit 13,8 Kilo zählt das per Konfigurator anpassbare Maxx erst einmal zu den schwereren 
Bikes in diesem Vergleich. Dafür macht es jedoch keinerlei Abstriche in Sachen Bergabtauglich-
keit. 2,4er-Reifen, 203er-Bremsscheibe vorne, Steckachsen für mehr Steifigkeit vorne und hinten, 
sowie eine Teleskop-Sattelstütze mit Fernbedienung sind bereits vorhanden und versüßen den 
sorglosen All-Mountain-Einsatz. So gehört sich das. Insgesamt fällt die Sitzposition Touren-mäßig 

und entspannt aus, wobei der Vorbau 
für ein noch besseres Handling ruhig 
einen Ticken kürzer und der Sitz-

winkel etwas steiler ausfallen könnte. 
Bergab zählt das FAB 4 2.0 zu den Besten 

der Gruppe und meistert laufruhig selbst 
schwierige Passagen. Auch die Verarbeitung 

mit innenverlegten Zügen und eine 
gute Garantieleistung können 

sich mehr als sehen lassen 
und runden den gelungenen 
Gesamteindruck ab.
Fazit: All Mountain 
Plus mit vertrauen-
erweckenden Fahr-
eigenschaften, das 
über alles verfügt, 

was einen waschechten 
Alleskönner auszeichnet. 

>fachhandel
 herst e l l erangaben
allgemeine infos www.maxx.de
material/grössen Alu/46/50/54/58/62 cm
preis (rahmen) 2689 Euro (1499 Euro)
b ike -me ssdat en
gewicht ohne pedale 13,45 kg
lenk-/sitzrohrwinkel 67º/71,5º
vorbau-/oberrohrlänge 105 mm/606 mm
radstand/tretlagerhöhe 1144 mm/348 mm
federweg vo./hi. 117-150 mm/150 mm
Übersetzung/lenkerbreite 22/33/44, 11-36; 660 mm
ausstat tung
gabel/dämpfer RS Revel. RLT/RS Monarch RT3
kurbeln/schaltung SRAM X9/SRAM X9 
bremsanlage/disc-Ø vo./hi. Avid Elixir R/203/185 mm

laufräder SRAM X9-Naben, Mavic XM317-
Felgen, Schwalbe Nobby Nic 
2,4-Reifen

Bike-Urteil¹                          sehr gUt (115,5)

Maxx FAB 4 2.0

+ Stimmiges Gesamtkonzept
+ Laufruhig, sicher bergab
– Langer Vorbau
– Flacher Sitzwinkel

gabel und hinter-
bau passen gut 
zueinander und 

stellen exakt den 
gleichen federweg 
zur verfügung. die 

performance des 
hinterbaus bewegt 

sich im guten  
mittelfeld.

mm

N

marathon all mountain Enduro

105 mm
77 mm

¹Das BIKE-Urteil ist preisunabhängig. BIKE-Urteile: super, sehr gut, gut, befriedigend, mit Schwächen, ungenügend. 

Federkennlinien: ■ vorne kurz ■ vorne lang ■ hinten. 
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