Die Marke Tern steht für nachhaltige
Mobilität. Deshalb liegt der Fokus auf
der Entwicklung und Produktion von
Fahrrädern für den urbanen Alltagsgebrauch, mit dem Schwerpunkt auf
Handlichkeit und einem hohen AlltagsNutzen. Tern spendet mindestens 1% des
Nettogewinns pro Jahr für soziale und
ökologische Zwecke.
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Pressemitteilung 2015 Tern
Träger, Taschen, Körbe - die große Tern
Transportwelt
Taipeh, Taiwan – Winter 2015 – Tern, Spezialist für urbane Mobilität,
hat eine Vielzahl von pfiffigen Lösungen parat, die den Transport der
großen und kleinen Dinge des Alltags erleichtern. Sogar die sichere
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Kindermitnahme auf dem Faltrad wird somit ganz einfach möglich.
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tät zu nutzen, ist global erkennbar. Da ist es nur umso hilfreicher,
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„Der Trend, ein Rad als integralen Bestandteil unserer Alltagsmobiliwenn ein Fahrrad und das Zubehör die vielfältigen Anforderungen
auch praktisch erfüllt“, sagt Joakim Uimonen, Tern Chefdesigner. „Im
Team passen die Falträder von Tern und die cleveren Transportlösungen perfekt zum neuen urbanen Lifestyle.“
Tern Cargo Rack – der erste Tern Gepäckträger mit Zulassung für
Kindersitze
Der Cargo Rack ist ein robuster Gepäckträger für 20“ und 24“ TernRäder. Gebaut ist er aus groß dimensionierten Aluminiumrohren
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unter Verwendung des ultra-starken
DoubleTruss™ 3D-Designs, das auch
an allen Tern-Rädern zum Einsatz
kommt. Die maximale Zuladung
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liegt bei 25kg (55 lbs), wobei sich sowohl am oberen als auch am unteren Gestänge Packtaschen montieren lassen. Sitzen die Packtaschen an der unteren Stange, lassen sich auf der Plattform zusätzlich Taschen oder Körbe mittels des KLICKfix™ -Systems befestigen.
Die clevere SideStrap™-Verankerung hält das Gepäck dabei auf dem
Träger sicher an Ort und Stelle, während die interne Kabelführung eine saubere Installation von dynamobetriebenen Rückleuchten erlaubt.
Besonders zu erwähnen - der Cargo Rack
ist Terns erster Gepäckträger, der auch
für den Einsatz eines Kindersitzes zugelassen ist. Der Träger wurde für die Yepp
Maxi Easyfit-Kindersitzbefestigung auf
Geometrie, Belastbarkeit und Fußfreiheit hin geprüft. „StandardGepäckträger neigen dazu seitwärts zu
schwanken, weil die Kraftübertragung
nur vertikal, also zweidimensional funktioniert“, so Uimonen weiter. „Der Cargo Rack löst dieses Problem durch die
seitensteife 3D-Verbundstruktur, die jeder Bewegungsrichtung widersteht, sogar unter hohen Belastungen.“ Der Cargo Rack hat einen UVP
von 60,00 €.
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Kori Basket – der Einkaufskorb am Fahrrad
Wie angegossen passt der Kori Basket zum
Gepäckträger Cargo Rack – ein moderner
und eleganter Korb aus hochfestem Aluminium. Er ist für Lasten bis zu 10 kg ausgelegt, fasst 16 Liter und kommt mit einem
gepolsterten Tragegriff. Er ist kompatibel
mit allen KLICKfix™ -Systemträgern, lässt
sich quer oder längs montieren, schnappt
einfach ein und hält bombenfest auf dem
Träger. Will man das Rad abstellen und den
Korb mitnehmen – ein kurzer Zug am Sicherungsband genügt und man
hat einen praktischen Einkaufskorb zur Hand.
Der Kori Basket ist in schwarz und silber erhältlich zu einem UVP von
89,00 €.

Darf’s ein bisschen mehr sein? Big Mouth Pannier
Die Big Mouth Radtasche ist das
neueste und bislang größte Mitglied der Tern FahrradTaschenfamilie. Mit den 23 l Volumen eignet sich die Tasche aus
robustem Nylon perfekt fürs tägliche Shopping oder für die Fahrt
zur Arbeit. Dank der großen Öffnung kann die Ladung leicht ver-
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staut und geordnet werden. Tatsächlich ist
sogar der Transport eines Basketballs oder
einer Wassermelone kein Problem. Die
robusten Ortlieb®-Befestigungen, mit denen die Big Mouth am Gepäckträger eingehängt wird, gewährleisten jahrelang zuverlässige Funktion. Und zu guter Letzt
kann die 870 Gramm leichte Tasche flach
zusammengezurrt werden, wenn sie nicht
gebraucht wird. Das alles zum UVP von
65,00 €.

Kontii Basket - der unverwüstliche Korb
Leicht, geräumig und praktisch
unkaputtbar: der Kontti Basket
ist das Arbeitstier am Gepäckträger. Aus bruchfestem und
flexiblem Polypropylen gefertigt, mit 18 l Volumen und bis
zu neun Kilo Zuladung vertraut
er auf robuste Ortlieb®Halterungen mit der bewährten
Ein-Hand Bedienbarkeit. Dank
seiner offenen Bauart, Reflektorelementen für sichere Nachtfahrt und praktischem Tragegriff eignet
sich der Korb perfekt für alle täglichen Erledigungen. Der Kontti Basket kommt mit einem UVP von 40,00 €.
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BioLogic Commute™ Bag - Wasserdicht und variabel
Diese clevere Tasche wird mittels KLICKfix™-Adapter am Gepäckträger befestigt. Schwere
Ladung kann zusätzlich mit einem Gurt passgenau am Gepäckträger verzurrt werden. Der wasserdichte Innenteil nimmt allerlei Alltagsutensilien sowie einen
bis zu 13“ großen Laptop auf.
Der stabile und bequeme Schultergurt lässt die Commute Bag darüber
hinaus schnell zur Kuriertasche werden. Für die bessere Sichtbarkeit
bei Dunkelheit ist die Tasche mit großen Reflektorstreifen versehen.
Erhältlich ist die Commute Bag zu einem UVP von 99,99 €.

RidePocket - die praktische Lenksäulen-Tasche
Blitzschnell mit Klettverschlüssen an der
Lenksäule befestigt, ist
das RidePocket eine
kompakte Tasche für
alles, was man sonst in
Hosen- und Jackentaschen dabei hat: Geldbörse, Handy und Schlüssel. Das macht das Radfahren komfortabel
und schont mit einem UVP von 29,00 € auch sprichwörtlich den Geldbeutel - nichts drückt mehr in der Hosentasche. Im RidePocket sind
die kleinen, aber wichtigen Begleiter sicher aufbewahrt, jederzeit
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gut zu erreichen und durch einen wasserdichten Überzug sogar regengeschützt. Die Tasche besteht aus robustem Nylon und lässt sich
leicht abnehmen, wenn das Rad mal draußen stehen bleibt.

Luggage Truss - das verbindende Element
Mit dieser KLICKfix™-kompatiblen Halterung können passende Taschen, Körbe und Gepäckträger am Steuerkopf
des Tern-Rades befestigt werden. Anders als bei der Befestigung am Lenker
haben die bis zu 7 kg Traglast keinen
Einfluss auf das Lenk- und Fahrverhalten. Das Gepäck hat man auf diese Weise immer gut im Blick und
kann ohne große Umstände darauf zugreifen. Der Luggage Truss ist
kombinierbar mit allen Behältnissen, die mit dem KLICKfix™ -Adapter
ausgestattet sind. Das integrierte Schloss schützt dabei vor Diebstahl.
Erhältlich ist diese clevere Halterung zu einem UVP von 49,99 €.

BioLogic HoldAll – der schicke Front-Fahrradkorb
Für den schnellen Einkauf, das
Picknick am Strand oder einfach das
bequeme Ablegen für die Siebensachen: der HoldAll Fahrradkorb von
BioLogic ist eine ebenso flotte wie
effektive Transportlösung. Dank
KLICKfix™- Schnellverschluss ist er
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schnell an- und wieder abgebaut. Im Fahrbetrieb wirkt er sich zudem
nicht störend auf das Lenkverhalten aus. Der Korb besitzt einen robusten Aluminiumrahmen, ist handgewoben aus recyceltem Polyethylen und lässt sich dank des ummantelten, bequemen Griffes sehr gut
tragen.
Vorzeigbar ist auch der Preis: für einen UVP von 49,99 € ist der schicke Fahrradkorb zu haben.

Kanga – der universelle Frontgepäckträger
Der Kanga Gepäckträger bietet eine variable Ladefläche
an der Front den TernFahrrads: egal ob Rucksack
oder Laptop-Tasche – bis zu 7
kg können auf der Ladefläche
mittels Spanngurten befestigt
und so sicher transportiert
werden. Auch sperrige Güter wie Koffer oder Kisten sind für diesen
KLICKfix™-kompatiblen Gepäckträger kein Problem. Und da der Kanga
mittels Luggage Truss direkt am Steuerrohr des Fahrrads befestigt
wird, ist auch hier der Einfluss auf das Lenk- und Fahrverhalten minimiert. Erhältlich ist der Kanga zu einem UVP von 55,00 €.
Alle Produkte sind über das weltweite Tern-Händler Vertriebsnetz
verfügbar sowie im Internet unter www.premiumbikegear.com.
Hochauflösende Bilder zu allen Produkten:
http://photos.ternbicycles.com/p1047127899
Passwort: ternberd
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