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1. Die Sram XX1 Eagle sorgt für 
die nötige Übersetzungsbandbrei-
te beim Einfach-Antrieb. Merida 
bestückt das Ninety-Six mit einem 
32er Kettenblatt.  2. Nach dem 
Steuerrohr führen alle Leitungen in 
das Rahmeninnere. Unter der Abde-
ckung verbirgt sich die Klemmung 
für die Leitung, die Klappergeräu-
schen vorbeugt.  3. 100 Millimeter 
Federweg leistet die RS1 Upside 
Down Gabel von RockShox im 
neuen Ninety-Six.
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Thoroughbred stock race machine

1.The Sram XX1 Eagle 
provides the necessary gear 
range for the single chain ring 
drivetrain. Merida specs the 
Ninety-Six with a 32 tooth 
chain ring.   2. All cables enter 
the frame just behind the 
headtube. Underneath the 
cover, a clamping mechanism 
is hidden which prevents 
rattling.  3. The RS1 upside 
down fork of the Ninety-Six 
offers 100mm travel.Tr
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Das Bike
Merida-Bikes läutete für das Modelljahr 2016 
eine neue Evolutionsstufe des Ninety-Nine 
ein. Herausgekommen ist das neue Nine-
ty-Six mit doch wesentlichen Veränderungen. 
Aber auch das Modell Ninety-Six ist nicht völ-
lig neu in der Merida-Familie. Das ursprüng-
liche Geburtsjahr war 2007, und es wurde 
gebaut bis ins Jahr 2011. Dann wurde es 
durch das Ninety-Nine abgelöst. Die Modell-
bezeichnung Ninety-Six bezieht sich auf den 
Federweg, der im Heck zur Verfügung steht, 
nämlich 96 Millimeter. Grundlegend beteiligt 
bei der Entwicklung war das eigene Multivan 
Merida Biking Team (das es 2017 leider nicht 
mehr geben wird). Auf den ersten Blick auf-
fällig und anders als beim Ninety-Nine ist die 
Anordnung des Dämpfers. Merida platzierte 
beim neuen Ninety-Six, wie auch in der ers-
ten Generation schon, den Dämpfer liegend 
unter dem Oberrohr. Die Reduzierung eines 
wippenden Hinterbaus sowie ein direkterer 
Krafteinfluss sollen die Vorzüge der Konst-
ruktion sein. Angepasst auf die Bedürfnisse 
der Fahrer verkürzte sich der Radstand bei 
zugleich verlängertem Reach. Eine erhöhte 
Kontrolle und Sicherheit in flotten Abfahr-
ten, sowie ein flinkeres Handling in engeren 
Abschnitten sollen aus der Geometrieverän-
derung resultieren. „Smart Entry“ nennt sich 
die hauseigene Entwicklung der internen 

Zugverlegung. Durch eine Verschraubung 
am Eingang in den Rahmen werden die Bow-
denzüge geklemmt. Dadurch ist es möglich, 
die Züge auf Spannung zu verlegen, um den 
typischen Klappergeräuschen vorzubeugen. 
Sowohl die Leitung für eine Variostütze als 
auch Kabel für eine Di2 Schaltung oder ein 
elektronisches Fahrwerkssystem können al-
lesamt innen verlegt werden. „Size Specific 
Wheeling“ nennt sich bei Merida die Größen-
abstufung. Dadurch ist es möglich, jedem – 
proportional zur Körpergröße – das passen-
de Rad bei gleichbleibender Kinematik zu 
bieten. Einfach ausgedrückt, Größe S und M 
ist in 27,5 Zoll erhältlich, M, L und XL jeweils 
als 29-Zöller.  

auF Dem trail
Pure Race-Gene stecken in dem neuen Nin-
ety-Six. Die Sitzposition ist typisch sportlich 
für ein CrossCountry-Bike. Das Cockpit sitzt 
tief, der Lenker ist nicht zu breit und das Fahr-
werk straff abgestimmt. Absolut antriebsneu-
tral zeigt sich das Merida in der Beschleu-
nigung sowie in den Uphill-Passagen. Der 
auf der linken Lenkerseite befindliche Lock-
out-Hebel lässt eine zeitgleiche Fahrwerks-
blockierung zu. Jedoch nutzten wir diese 
Funktion eher selten. Aufgrund des straffen 
Fahrwerkes war es nicht notwendig, den 
Hinterbau zu blockieren. Die neue Sram XX1 

Eagle Schaltgruppe verleiht dem Ninety-Six 
eine 500-prozentige Übersetzungsbandbrei-
te bei zwölf Gängen. Bergauf zeigt sich das 
Fully als kletterfreudig. Selbst in steilen Pas-
sagen bleibt das Vorderrad auf dem Boden 
und lässt eine präzise Linienwahl zu. Bergab 
kommen wir dann voll auf unsere Kosten und 
merken deutlich den Komfort eines Fullys ge-
genüber einem Hardtail. Direkt im Fahrgefühl 
lässt es sich punktgenau um enge Kurven 
manövrieren. Auch in hohen Geschwindig-
keiten wirkt das Bike nicht nervös und ver-
mittelt die nötige Sicherheit.  

Fazit
Das neue Merida Ninety-Six lässt jedes Ra-
cer-Herz höher schlagen. Absolut treffend in 
der Geometrie, eine stimmige Ausstattung 
und überzeugend in der Fahrperformance 
lassen sich einige schnelle Rundenzeiten 
einfahren.

Preis, euro: 7.499 
laufradgröße, zoll: 29 
Gewicht, kg: 10,16 
Federweg v/h: 100/96 
entfaltung leichtester Gang, m: 1,50
entfaltung schwerster Gang, m: 7,48 
Geschwindigkeit leichtester Gang, km/h: 3,6 
Geschwindigkeit schwerster Gang, km/h: 35,9

THE BIKE
Merida introduced the new evolution 
of the Ninety-Six for the 2016 season. 
However, the final release was rather 
delayed. The Ninety-Six is not com-
pletely new in the Merida family. The 
original model was born in 2007 and 
was produced up until 2011. Then it 
was replaced by the Ninety-Nine. The 
model name relates to the amount 
of rear wheel travel the bike offers, 
namely 96mm. The Multivan Merida 
Biking Team (which unfortunately 
will not be around in 2017) was mas-
sively involved in the development of 
this bike. The most obvious aspect 
of the new generation is the posi-
tion of the rear shock. Merida puts 
the rear shock underneath the top 
tube, similarly to the rear shock posi-
tion of the first generation. Reduced 
bobbing and a more direct power 
transfer are supposed to be the ad-
vantages of this configuration. To 
match the requirements of the riders, 
the wheel base was shortened while 
the reach was increased. Improved 
control and stability in descends, as 
well as a more agile handling should 
be the result of these geometry al-
terations. ‘Smart Entry’ is the Merida 
own feature for internal cable routing. 

Through a clamping mechanism the 
cables are secured when entering 
the frame. This enables the cables 
to be clamped under tension to avoid 
the typical rattling noises. Cables for 
dropper posts, as well as cables for 
Di2 systems can be run internally. 
‘Size Specific Wheeling’ refers to Me-
rida’s sizing. It allows every rider to 
having the same kinematic irrelevant 
of rider height. In simple terms, frame 
size S and M come with 27.5” wheels, 
while M, L and XL roll on 29er wheels.   

ON THE TRAIL
The new Ninety-Six has a pure race 
geometry. The riding position is typi-
cally sporty for a cross country bike. 
The cockpit sits low, the bars are not 
too wide and the suspension set up 
is on the stiffer side. The Merida’s 
suspension system is completely 
unaffected when accelerating and in 
uphill sections. A lockout lever, that is 
positioned on the left, allows the front 
and rear end to be locked out simul-
taneously. However, we hardly ever 
used this function. Due to the stiff 
suspension setup, it was not neces-
sary to lock out the rear end. The new 
Sram XX1 Eagle drivetrain give the 
Ninety-Six a 500% gear ration using 

12 gears. The full suspension bike is 
eager to climb. Even in steeper sec-
tion the front wheel stays firmly on the 
ground and allows precise steering. 
We really start to appreciate the add-
ed comfort of the full suspension in 
comparison to a hardtail when tack-
ling descends. Direct in handling, it is 
easy to negotiate even tight corners 
super accurately. The bike doesn’t 
get nervous even at higher speeds 
and gives confidence.

VERDICT
The new NINETY-SIX gets every 
racer jumping with joy. Spot on ge-
ometry, a matching spec package, 
and convincing performance allow for 
some impressive lap times.

Price: €7.499
Wheel size: 29er
Weight: 10.16kg
Travel front/rear: 100/96mm
Gear inches smallest gear: 1.50m
Gear inches biggest gear: 7.48m
Speed smallest gear: 3.6km/h
Speed biggest gear: 35.9 km/h
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