
MÜSING
PETROL 3
NEUE MODELLE, BEWÄHRTES BAUKASTEN-
SYSTEM

  Großteils außen liegend, aber dennoch clean: Die Zugfüh-
rung ist durchdacht und scheuerfrei ausgeführt. 

  „High Volume“ – Die große Luftkammer am Monarch Fe-
derbein sorgt dafür, dass der Federweg gut und effektiv 
genutzt wird. Ideal für den Toureneinsatz!

  Nur feines Material kommt am Petro 3 zum Einsatz: 
Neben dem Race Face Cockpit sitzt ein Acros Steuersatz 
im Rahmen.

DAS BIKE

Müsing hat auf der vergangenen Eurobike Messe eine Vielzahl neuer Bikes vorgestellt. 
Neben den Carbon Racehardtails, auf denen das Team um Wolfram Kurschat in der 
kommenden Saison unterwegs sein wird, wurden auch drei Fullys zwischen 130 und 
170 Millimeter Federweg präsentiert. Das Petrol 3, das entsprechend 130 Millimeter 
Federweg zur Verfügung stellt, steht auf 29-Zoll-Laufrädern, ist als spaßorientiertes 
Tourenbike konzipiert und sollte somit perfekt in unser Testfeld passen. Bei der Aus-
stattung und auch bei der Farbe hat der Kunde viele bzw. nahezu alle Möglichkeiten. 
Auf der Homepage kann man sich Schritt für Schritt die gewünschten Komponenten 
nach Vorlieben bzw. Geldbeutel aussuchen und auch bei der Farbe des Rahmens steht 
nichts im Wege, solange diese auf dem RAL-Farbfächer aufgeführt ist. Die Ausliefe-
rung erfolgt dann zwei bis vier Wochen nach der Bestellung, die über den Fachhändler 
getätigt wird. Für unser Testbike hat Müsing eine komplette XT Gruppe gewählt und 
auch bei den Bremsen setzt man auf die Zuverlässigkeit dieses Modells – zumal sie 
mit 180er Scheiben an Vorder- und Hinterrad ein Garant für sicheres Verzögern ist. 
Ob man eine Ausstattung mit 2- oder 3-fach-Kurbel wünscht, kann man im Konfi gu-
rator wählen, und wer viel im Gebirge unterwegs ist, für den wäre das 3-fach-Modell 
mit kleinem 22er Kettenblatt am 29er sicher die „leichtere“ Alternative. Hochwertige 
Race Face Anbauteile, eine Rock Shox Reverb Stealth Sattelstütze und ein mit dem 
2,25er Nobby Nic anständiger Reifen – und man ist für die „spaßorientierte“ Tour 
bestens gerüstet. 

AUF DEM TRAIL

Es ist grade mal ein halbes Jahr her, dass wir das Petrol – damals noch als Prototyp 
bei einem „First Ride“ – testen konnten (WOMB 10I2014). Bis auf ein paar wenige 
Detailänderungen ist der Rahmen gleich geblieben. Damals mit Fox Fahrwerk, nun mit 
Rock Shox Revelation RCT3 Gabel und Monarch RT3 Federbein hinterlässt das Petrol 
auch einen nahezu identischen Eindruck. Der für ein 29er Bike üppige Federweg von 
130 Millimetern wird gut und gerne genutzt und somit passt das Petrol perfekt in das 
Feld der Tourer und Alpencrosser. Diese Abstimmung ist gerade bei langen Ausfahr-
ten gewünscht, denn man will schließlich auch nach mehreren Stunden noch locker 
den Lenker halten können und ohne Rückenschmerzen im Sattel verweilen. Neben 
dem absolut tourentauglichen Fahrwerk ist auch das Fahrverhalten in allen Punkten 
souverän. Zwar wirkt der 770 Millimeter breite Lenker anfangs ungewohnt, doch lernt 
man die zusätzliche Sicherheit in technischen Passagen schnell und gerne schätzen, 
außerdem ist auch ein Kürzen jederzeit möglich. Ein Pluspunkt für Biker, die Trails 
bevorzugen und weniger auf Sand- und Schotterstraßen unterwegs sind, ist die Wahl 
der Reifen, denn mit Schwalbes 2,25er Nobby Nic kann man seine Tourenplanung 
durchaus selektiv gestalten. Auf dem kleinen Kettenblatt der 2-fach XT Kurbel sind 
die Antriebseinfl üsse zu vernachlässigen, wer jedoch bei mäßigen Steigungen auf 
befestigten Wegen gerne „dicke“ Gänge fährt und das große Blatt aufl egt, ist mit 
der mittleren bzw. harten Druckstufeneinstellung besser beraten als mit der offenen. 
Doch dank der gut zu erreichenden Dämpferposition unter dem Unterrohr ist das 
Verstellen auch schnell erledigt.  
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