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TEST  I  DAS BESONDERE BIKE

Fullys mit Getriebebox punkten mit zentralem Schwerpunkt und ge- 
ringer ungefederter Masse am Heck – soweit die Theorie. Doch wie 
schlägt sich das Instinctiv mit Pinion-Getriebe auf dem Trail? 

Mit rund 16 Kilo inklusive Pedalen ist das M97 wahrlich kein Leichtge-
wicht. Etwa 800 Gramm mehr als eine konventionelle Schaltung wirft das 
*HWULHEH�LQ�GLH�:DDJVFKDOH��8QG�DXFK�GHU�9ROOFDUERQUDKPHQ�KDW�PLW������
Gramm ohne Dämpfer nicht gerade wenig auf der Hüfte. Selbst bei der 
Ausstattung und der potenten Bereifung macht das M97 keine Kompro-
misse: Schnelle Antritte und welliges Terrain zählen daher nicht zur Para-
dedisziplin des Instinctiv. Für diesen Einsatz gibt es leichtfüßigere Bikes.  
Dafür bleibt der Hinterbau durch den hohen Antisquat auch ohne Plattform 
UHFKW�UXKLJ�XQG�VRUJW�I�U�HLQHQ�HIÀ]LHQWHQ�9RUWULHE��'XUFK�GLH�]XVlW]OLFKHQ� 
Nadellager im Dämpferauge spricht der Hinterbau zudem feinfühlig an 
und bietet viel Traktion. Auch unter Kettenzug arbeitet das Heck schön  
aktiv. Der Sitzwinkel und ein Reach von 476 Millimetern sorgen für eine 
angenehme, neutrale Sitzposition. 

Will man in gewohnter Manier die Gänge wechseln und nur kurz die 
/DVW�YRP�3HGDO�QHKPHQ��YHUZHLJHUW�GDV�3LQLRQ�*HWULHEH�GHQ�'LHQVW��9RU�
allem beim Schalten in leichtere Gänge muss man komplett Druck raus-
QHKPHQ��ELV�GLH�JOHLFKPl�LJ�DEJHVWXIWHQ�6FKDOWVWXIHQ�HLQUDVWHQ��,P�9HU-
JOHLFK�]XU�.HWWHQVFKDOWXQJ�VWHKW�HLQH�JU|�HUH�%DQGEUHLWH�]XU�9HUI�JXQJ��
dafür sind die Gangsprünge mit Ausnahme der Randbereiche größer. 

Bergab dreht das M97 auf und schnurrt laufruhig durchs Gelände. Der 
Hinterbau arbeitet erstklassig, spricht fein an und ebnet auch grobe Pas-
sagen zuverlässig ein. Für Sprünge steht dennoch genügend Popp und bei 
KDUWHQ�/DQGXQJHQ�DXVUHLFKHQG�3URJUHVVLRQ�]XU�9HUI�JXQJ��'DGXUFK�I�KOW�
sich das potente Heck sogar nach mehr als 150 Millimetern Federweg an. 
Trotz des Kettenspanners sprang die Kette ab und zu aus ihrer Führung.

So fährt sich das Instinctiv M97
15,6 kg / 151/150 mm / 29/27,5"                   VERSANDHANDEL

Preis / Rahmen ca. 7490 Euro / 4080 Euro
Federweg vorne / hinten 151 mm / 150 mm 
Material / Größen Carbon / M, L, XL (46 cm)
Gewicht o. P. / Rahmen 15,6 kg / 3182 g (ohne Dämpfer u. Getriebe)
Gabel / Dämpfer Fox 36 Float Factory / Fox DPX2 Factory
Kurbeln / Schaltung Pinion / Pinion C 1.12 / 600 % Bandbreite
Übersetzung / Lenkerbreite 30; 26 / 780 mm
Bremsanlage / Disc (v. / h.) Magura MT7 / 203 mm / 180 mm
Teleskopstütze / Hub / Ø Fox Transfer / 150 mm / 31,6 mm
Laufräder Crankbrothers Synthesis E
Reifen Maxxis Assegai / Dissector 

29 / 27,5 x 2,5 / 2,4

Trail All Mountain Enduro

HANDLING

SITZPOSITION

AUSRICHTUNG

CHARAKTER

wendig           laufruhig
sportlich           komfortabel
uphill            downhill
verspielt           racig
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How the Instinctiv M97 rides

Tires
Wheels
Dropper post
Brakes / Disc (f./ r.)
Ratio / Handlebar width
Drivetrain
Fork / shock
Weight / Frame
Material / Size
Travel Front / Rear
Price / Frame

HANDLING

SITTING POSITION
ORIENTATION
CHARACTER

agile
sportive
uphill
playful

smooth

comfortable
downhill

race

    Fullys with gearboxes score with a central center of gravity and low 
unsprung mass at the rear - so far the theory. But how does the 
Instinctiv with Pinion transmission perform on the trails?
    At around 16 kilograms including pedals, the M97 is really no light 
weight. The transmission weighs around 800 grams more than a 
conventional derailleur drivetrain. The full carbon frame comes in at 
3182 grams without a damper. And even when it comes to the 
components and powerful tires, the M97 makes no compromises: fast 
starts and undulating terrain are therefore not the main discipline of 
Instinctiv. For those applications are more light-footed bikes. On the 
other hand, thanks to the high anti-squat, the rear end remains quite 
calm, also without lockout, and ensures efficient pedalling. Thanks to 
the additional needle bearings in the suspension platform, the rear end 
responds sensitively and offers a lot of traction. Under chain load the 
rear works nicely active. The seat angle and a reach of 476 millimeters 
ensure a comfortable, neutral seating position.
    If you want to change gears in the usual way and only briefly take 
the load off the pedal, the Pinion gearbox refuses to work. Especially 
when shifting into lighter gears, you have to take all the pressure off 
for a short while, until the evenly stepped gears engage. Compared to 
derailleur gears, a larger bandwidth is available, but the even gear 
steps are larger in the central gears and smaller in the lowest and 
highest gears. 
    Downhill the M97 turns on and purrs smoothly through the terrain. 
The rear end works first class, responds well and reliably levels even 
rough passages. There is enough pop available for jumps and sufficient 
progression for hard landings. As a result, the potent rear end feels like 
more than 150 millimeters of travel. 


