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Die Marke Tern steht für nachhaltige 

Mobilität. Deshalb liegt der Fokus auf 

der Entwicklung und Produktion von 

Fahrrädern für den urbanen Alltagsge-

brauch, mit dem  Schwerpunkt auf 

Handlichkeit und einem hohen Alltags-

Nutzen. Tern spendet mindestens 1% des 

Nettogewinns pro Jahr für soziale und 

ökologische Zwecke. 
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Pressemitteilung 2014 Tern 

Zur sofortigen Veröffentlichung   

 

Tern FlightSuit - innovative Lösung für 

die Fahrrad-Mitnahme in Flugzeugen 
 

Der FlightSuit verwandelt handelsüblichen Reisekof-

fer kostengünstig in einen speziellen Fahrradtrans-

port-Koffer 

 

Taipeh, Taiwan – Der FlightSuit von Tern, Spezialist für urbane Mobili-

tät, beinhaltet eine Reihe hochwertiger Schutzhüllen für den idealen 

Radtransport mit dem Flugzeug. 

 

„Für viele ist die Vorstellung das Fahrrad in den Urlaub mitzunehmen 

der Himmel, aber die Umsetzung kann zur Hölle werden“, sagt 

Dwight Jurling, Marketingdirektor bei Tern. „Spezielle Fahrradtrans-

portkoffer sind teuer, es entstehen zusätzlich hohe Gepäckgebühren 

und sie nehmen viel Platz weg, wenn sie nicht gebraucht werden. Der 

Tern FlightSuit ist die perfekte Lösung, da er einen normalen Reise-

koffer in einen Fahrrad-Koffer verwandelt wenn er benötigt wird.“ 

 

Der Tern FlightSuit bildet zusammen mit handelsüblichen Rollkoffern 

der 31“/82 cm Klasse, wie zum Beispiel dem Samsonite Aeris Comfort 

Spinner 82, eine robuste und kostengünstige Alternative mit seinem 

Faltrad zu verreisen.  
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Alle Tern Räder mit 20-Zoll-Rädern passen in diesen fluggepäck-

konformen Koffer. Je nach Ausstattung müssen dafür eventuell  An-

bauteile demontiert werden. 

 

Der Tern FlightSuit-Kit besteht aus neun Teilen. Neben einem großen 

Polster für den Koffer gibt es passende Hüllen und Schutzteile für 

Sattelstütze, Lenksäule, Pedale und Ausfallenden. Die Polster beste-

hen aus strapazierfähigem 240D Nylon, das mit einer doppelten 5 mm 

Füllung verstärkt ist, um das Fahrrad sicher beim Transport zu schüt-

zen. Cleveres Detail – die Verpackungsanleitung ist auf dem Koffer-

polster aufgedruckt – damit wird das richtige Verpacken spielend 

leicht. 

Das FlightSuit-Kit kann auch für die 24-Zoll-Räder von Tern mit ent-

sprechend größeren Koffern verwendet werden.  

 

Anmerkung – der Koffer ist nicht im Lieferumfang des FlightSuit ent-

halten und muss separat erstanden werden.  

 

Preise & Verfügbarkeit 

 

Der Tern FlightSuit ist zu einer UVP von 75,00 € über das weltweite 

Tern-Händler Netzwerk sowie im Tern-Shop unter 

http://www.premiumbikegear.com verfügbar. 

 

Eine komplette Fotostrecke mit den einzelnen Verpackungsschritten  

finden Sie hochaufgelöst unter: 

http://photos.ternbicycles.com/p723276058 

Passwort: ternberd 
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