Interview mit Thomas Litscher / MTB Pro-Rider jb Brunex Felt Team

Thomas, Du bist nun seit paar Monaten mit ceetec® unterwegs.
Welche Produkte verwendest Du?
Momentan bin ich mit Lenker, Flaschenhalter, Sattelstütze, Ahead-Cap und den
neuen Laufrädern unterwegs.

Die Anzahl der Produktehersteller ist sehr gross.
Weshalb hast Du dich für ceetec® entschieden?
Ich finde es cool, dass eine Schweizer Firma unter all den vielen Herstellern mit
hochwertigen Produkten mitmischt. Ich vertraue auf Schweizer-Qualität und das
Gewicht und Steifigkeit hat mich überzeugt.

Welches ist dein ceetec® Lieblingsprodukt?
Mit dem 72cm Lenker komme ich super klar, aber natürlich sind die Laufräder meine
Lieblinge.

Du fährst Rennen auf Weltelite-Niveau.
Welchen Nutzen erhältst Du durch ceetec® Produkte?
Die Qualität gibt mir Vertrauen, dass ich mit gutem Material unterwegs bin und ich
keinen Gedanken darüber verschwenden muss. Und mit den leichten Teilen wird
natürlich auch das Bikegewicht leichter.
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Kannst Du auf die Produkte-Entwicklung bei ceetec® Einfluss nehmen?
Ich lasse meine Ideen gerne einfliessen, oder gebe Feedbacks. Es wird auch gut
entgegen genommen, was schlussendlich umgesetzt wird, ist ceetec überlassen.

Würdest Du von einer Zusammenarbeit mit ceetec® sprechen?
Eine gute Zusammenarbeit mit einem Ausstatter, stelle ich mir genauso vor, wie es
momentan mit ceetec läuft. Immer offen für Gespräche über das Material und mit der
Unterstützung bin ich sehr zufrieden

Als langjähriger Profi in diversen Team's hast Du einen grossen
Erfahrungswert im Material.
Worin siehst Du Unterschiede zwischen ceetec® und anderen Herstellern?
Auf so einem hohen Niveau von verschiedenen Herstellern ist es immer schwierig
grosse Unterschiede auszumachen. Natürlich ist ceetec mit dem Gewicht von Ihren
Teilen Weltspitze und mit der passenden Steifigkeit dazu ist das Material perfekt.

vielen Dank Thomas für deine Zeit und weiterhin alles Gute !
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