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Wunschzettel für die Radfahrer unter Ihren Freunden 

Das perfekte Geschenk hat immer auch etwas mit dem Empfänger zu tun, nicht 
wahr? Deshalb haben wir ein paar Dinge zusammengetragen, die Freunden des 
gepflegten Radfahrens gefallen könnten – seien es urbane Pedalritter, Reiseradler 
oder Eisdielen-Sprinter. 

 

BioLogic Pango Falthelm – voller Schutz bei halber Grösse 

Die meisten Fahrradhelme sind klobig und schlecht 
zu verstauen. Der clevere Pango Falthelm von 
BioLogic hingegen lässt sich in drei Schritten auf 
die Hälfte seiner Größe zusammenfalten und 
passt so in jede Tasche. Im gefalteten Zustand ist er 
äußerst kompakt und stabil – selbst in vollgestopften 
Koffern wird er nicht leiden. 

Die neue Fidlock-
Magnetschnalle kann 
man wunderbar mir nur 
einer Hand öffnen oder 
schließen. Der Pango 
Falthelm ist der perfekte 
Helm für Pendler: er 
schützt bei Bedarf und 
kann ebenso schnell 
weggepackt werden. 

UVP € 60,- 

 

BioLogic AnchorStrap – fummelfreie Verbindung 

Der AnchorStrap platziert die GoPro® oder auch 
jede andere Kamera bombenfest am Lenker von 
Fahrrad, Motorrad oder an jedem Rundrohr: 
stufenlos um 360° verstellbar und in jedem 
beliebigen Neigungswinkel. Den 
Actionaufnahmen steht nichts 
mehr im Wege – zumal der 
AnchorStrap in zehn Sekunden 
ohne Werkzeug montiert ist. Volle 
Konzentration auf das Biken, 
nicht auf fummelige Halterungen! 

UVP € 18,95 



   

Wunschzettel für Radfahrer 2016 3 

 

Tern Tool – perfekt für Fixies, Singlespeeder oder Räder mit Nabenschaltung 

Das Tern Tool macht Räder wieder flott - 
Rumstehen am Straßenrand war gestern! 
Neunzehn speziell angeordnete Werkzeuge 
vereint dieses Multi-Tool, sogar ein 15mm-
Maulschlüssel für Achsmuttern und Pedale 
sowie ein 6mm-Schlüssel für alle möglichen 
Teile am Rad sind dabei. 

Die Neoprenhülle dient gleichzeitig als 
Griffüberzug für noch mehr Grip beim 
Schrauben. Dank der flachen und kompakten 
Form lässt sich das Tool einfach und sicher 
direkt unter dem Sattel befestigen. 

UVP € 40,- 

 

 

 

Tern Vizy™ Light – Sicherheit im Dunkeln radi(k)al neu erfunden 

Das Vizy™ Light projiziert mit 60 Lumen 
einen  kreisrunden Lichtschein auf den 
Boden rund um das Fahrrad und erzeugt so 
eine leuchtende Schutzzone in der Dunkelheit. 
Dieser Lichtkreis signalisiert anderen 
Verkehrsteilnehmern, mit entsprechendem 
Sicherheitsabstand zu überholen. Zudem wird 
die Silhouette des Radfahrers deutlich 
erkennbar, was ebenfalls zur Sicherheit 
beiträgt. 

Das Vizy™ Light ist schnell aus dem Halter 
entnehmbar, robust, wetterfest und verfügt 
über ein formschönes Gehäuse. Für die 
Sichtbarkeit aus großer Entfernung sorgt ein 
nach hinten gerichteter, kräftiger LED Strahler, 
der in fünf verschiedenen Blink-Modi 
geschaltet werden kann. Das ist pure 
Sicherheit – neu erfunden. Die  
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Energieversorgung wird durch einen 
leistungsstarken Lithium-Polymer-Akku mit 
1.000 mAh sichergestellt, der über einen USB-
Anschluss kinderleicht aufgeladen werden 
kann. 

UVP € 40,- 

 

 

 

 

Tern RidePocket – gut verstaute Vielseitigkeit 

Blitzschnell mit Klettverschlüssen an der 
Lenksäule oder auch Sattelstütze 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 - nichts drückt mehr 
in der Hosentasche. 

Im RidePocket sind die kleinen, aber 
wichtigen Begleiter sicher aufbewahrt, 
jederzeit 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. 

UVP € 29,- 
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Tern Dry Good Bag – damit die Siebensachen trocken und gut aufgeräumt sind 

Mit dem Tern Dry Good Bag bleiben all 
Ihre Sachen trocken und gut 
geschützt. Diese clevere Tasche 
besteht aus robustem und 
wasserundurchlässigem TPU, verfügt 
über verschweißte Nähte und einen 
praktischen Rollverschluss, der kein 
Wasser eindringen lässt. 

Sie 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. 

UVP € 115,- 

 

Tern Bossless Bottle Cage – immer genug zu trinken, egal wo! 

Mit dem Bossless Bottle Cage kann man fast 
beliebig viele Trinkflaschen an jedes Rad 
klemmen, und zwar unabhängig von 
Befestigungs-Ösen. Egal ob an der 
Sattelstütze, dem Vorbau oder an allen 
Rahmenrohren – das funktioniert mit „nackten“ 
Track Bikes, Rennrädern oder Reiserädern, 
die mitunter lange Distanzen ohne Tankstop 
überbrücken 
müssen. Auch für E-
Bikes geeignet, falls 
der Akku den Platz 
einnimmt, der 
eigentlich für die 
Trinkflasche 
vorgesehen ist. 

UVP € 23,- 
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Tern Porter+ Sattel – Fahrrad tragen leicht gemacht 

Tern hat die Unterseite des jahrzehntealten 
Fahrradsattels in ein komfortables 
Schulterpolster verwandelt. Ob treppab in die 
U-Bahn oder bergauf in den dritten Stock – der 
Porter+ Sattel erleichtert das Tragen des Rades 
ungemein. Er funktioniert bei allen Tern-Rädern 
sowie jedem 
herkömmlichen 
Rad, das 
mindestens 
20cm Platz bietet 
zwischen 
Oberrohr und 
Sattelspitze. 

UVP € 55,- 

 

 

Tern Big Mouth Pannier – für die ultimative Einkaufstour 

Die Big Mouth Pannier ist eine große Fahrrad-
Tasche, mit der sich auch voluminöses 
Gepäck auf dem Rad transportieren lässt. 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 verstaut 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. 

UVP € 65,- 
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Tern Kontii Basket – reinwerfen, mitnehmen, wohlfühlen 

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.  

UVP € 40,- 

 

 

Alle Produkte sind im Fachhandel oder unter www.premiumbikegear.com erhältlich. 
Bei Rückfragen und Anfragen zu Testmustern wenden Sie sich bitte direkt an uns. 
Hochauflösende Bilder finden Sie unter: 
 
http://photos.ternbicycles.com/accessories 
Passwort: theternberd 
 
 
Über Tern: 
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 Alltags-Nutzen. Tern spendet 
mindestens 1% des Nettogewinns pro Jahr für soziale und ökologische Zwecke. 
 
 
Pressekontakte: 
 
Europa:  
inMotion mar.com 
Email: alban.manz@inmotionmar.com, 
info@inmotionmar.com 
Tel: +49-711-351-640-91 / -93 
 
 
 
Webseite: www.ternbicycles.com 
 
Diese Pressemitteilung wird von der Mobility Holdings Ltd. herausgegeben, die 
ausdrücklich für den Inhalt  verantwortlich ist. 
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