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Modern, sportlich und irgendwie anders als der 
Rest steht es vor uns, das EDT 5.9 Team vom 
Berliner Hersteller. Die X01 Gruppe findet sich 
auch an anderen Bikes, zeigt aber schon die 
sportliche Richtung, in die es gehen soll, auch 
die Reverb Stealth Vario-Stütze oder das breite 
Cockpit sind in dieser Klasse keine Seltenheit 
mehr. Auffälliger sind die Mavic Crossmax 
Enduro LTD Laufräder, bei denen der Name 
bereits den Einsatzbereich definiert und die 
mit breiten 2,4er Conti Mountain King Reifen 
bestückt sind. Kein Wunder also, dass Nox im 
Rahmendreieck auf die Montagemöglichkeit 
für einen Flaschenhalter verzichtet, auch wenn 
der Platz dafür reichlich vorhanden wäre. Der 
Hersteller schiebt den Einsatzbereich auf der 
Skala von Trail Richtung Enduro, wo auch der 
Federweg von 150 Millimetern am Heck und 
160 Millimetern an der Rock Shox Pike Gabel 
passt. Apropos Federweg, hinten kann dieser 
auf 130 mm reduziert werden, in dem das Rock 
Shox Monarch Plus RC3 Federbein an der Wippe 
umgehängt wird, und auch die Gabel lässt sich 
für den Uphill einfahren. Dass an so einem Bike 
Steckachsen serienmäßig sind, ist klar, schön 
dabei, dass diese über einen Schnellspannhebel 
für die werkzeuglose Montage verfügen. Weni-
ger schön ist die Tatsache, dass bei der Hin-
terradnabe noch auf das Einbaumaß 135 x 12 
Millimeter gesetzt wird. Deutlich komplizierter 
gestaltet sich hier nämlich der Radeinbau wegen 
der fehlenden Einfädelhilfe. 

 
Nicht nur die Optik ist anders, auch das Fahr-
verhalten unterscheidet sich gänzlich vom Rest. 
Das Zielgebiet: schnelle, ruppige Abfahrten – 
Enduro eben. Hier spielt es seine Stärken aus, 
und mehr Sicherheit bietet auch hier kein an-
deres Bike. Zum einen sorgt der satte Federweg 
für viel Reserve, und auch der flache Lenkwinkel 
von 66,5 Grad trägt zur Ruhe bei hoher Ge-
schwindigkeit bei. Leicht lässt sich die Front 
über Hindernisse lupfen, und der Spieltrieb ist 
ungebrochen. Wird das Terrain dann flacher, 
schmilzt der Vorsprung erheblich. Zwar wirkt 
der Rahmen sehr robust und steif, doch ist das 
Bike bei schnellen Antritten nach Kehren oder 
einer Sprinteinlage deutlich träger, was dem 
großen Federweg zuzuschreiben ist. Überrascht 
waren wir jedoch im Uphill von den Kletterei-
genschaften. Der Hinterbau und sicherlich auch 
der Reifen sorgen für eine hervorragende Trak-
tion, und auch die Sitzposition ist durch den 
steilen Sitzwinkel gut zum Klettern geeignet. 

Tour, Trail oder doch 
Enduro? NOX liefert jede 

Menge Federweg bei 
seinem EDT 5.9 Team. 

Bei Nox stellt sich nicht die Frage ob 
Tour oder Trail, sondern ob All-
Mountain oder Enduro. Mit seinem 
Federweg von 150 bzw. 160 Millime-
tern Federweg und seinen Stärken 
in der Abfahrt ist das EDT 5.9 Team 
in dieser Klasse überdimensioniert. 
Der Gesamteindruck jedoch fiel sehr 
positiv auf.130 oder satte 150 Millimeter. Der 

Federweg lässt sich am Umlenk-
hebel bei der Verwendung einer 
kürzeren Gabel umstellen. 

Treffpunkt Tretlager – hier werden 
alle Züge gebündelt, um bis ans 
Steuerrohr im Rahmen zu 
verlaufen. 

Flaschenhalter sind out, aber 
dennoch praktisch. Nox verzichtet 
darauf, obwohl der Platz vorhanden 
wäre.


