
 

 

 

 

 

 

Tern präsentiert neues modulares Zubehör für 

Familien-Fahrräder 
 

 

 

 

 

1. September 2021 - Der Spezialist für urbane Mobilität, Tern, hat heute eine neue 

Kollektion von modularem Zubehör angekündigt, das beim Radfahren mit der Familie 

das ganze Jahr über mehr Spaß für Kinder und auch für Haustierbesitzer bedeutet. 

Das neue Zubehör wurde heute auf der EUROBIKE vorgestellt und kann mit den in 

zahlreichen Tests hochgelobten E-Cargobikes von Tern – dem GSD und dem HSD – 

kombiniert werden. 

 

„Wenn wir wollen, dass Autofahrten durch Fahrradfahrten ersetzt werden, müssen 

wir das Fahrrad bequemer, sicherer und komfortabler für alle Mitfahrer:innen 

machen“, so Joshua Hon, Tern Team Captain. „Deshalb haben wir eine Reihe von 

Accessoires entwickelt, die es viel einfacher machen, jemanden auf dem Rad 

mitzunehmen, egal ob es sich um Ihr Kind oder Ihren Hund handelt.“ 

  



 

 

Clubhouse Fort Mini 

Das Clubhouse Fort-System besteht aus drei Elementen - Clubhouse Mini, Storm Box 

Mini, Storm Shield Mini – und in dieser Dreier-Kombination bieten sie einem kleinen 

Mitfahrer das ganze Jahr über wirkungsvollen Wind- und Wetterschutz. 

 

 
Rechts oben: Je nach Größe/Gewicht des Kindes ist ein Kindersitz oder Sitzpolster erforderlich. 

Unten: Das Clubhouse Fort Mini besteht aus drei Komponenten. 

 

Die Komponenten des Clubhouse Fort Mini sind modular aufgebaut und lassen sich je 

nach Bedarf kombinieren und an verschiedene Einsatzzwecke anpassen. Zum Beispiel 

kann das Storm Shield Mini schnell entfernt werden, wenn es nicht benötigt wird – 

und die Storm Box Mini verbleibt als großes, wetterfestes Behältnis, das bis zu 100 

Liter Ladung aufnehmen kann, am Rad. Auf diese Weise können Mama oder Papa auf 

dem Rückweg von der Schule problemlos auch umfangreiche Einkäufe tätigen. 

Alternativ können Eltern an heißen Sommertagen auch einfach das Storm Shield Mini 

als separaten Sonnenschutz verwenden. 

 

Doghouse Mini 

Für Besitzer von Haustieren gibt es nunmehr eine speziell entwickelte Lösung, um 

ihren liebsten vierbeinigen Begleiter auf Fahrradtouren mitzunehmen. Auch das 

Doghouse Mini besteht aus drei verschiedenen Komponenten - Clubhouse Mini, Soft 

Crate Mini und Dog Roof Mini -, die zusammen einen sicheren, geschützten Platz für 

einen kleinen oder mittelgroßen Hund schaffen. Das Doghouse Mini verfügt über 

große Netzeinsätze zur Belüftung und sein einlagiges Gewebe ist leicht zu reinigen. 

Um den Hund während der Fahrt zu sichern und zu schützen, ist die Basis des 

Doghouse Mini mit zwei Sicherheitsgurten ausgestattet, die am Geschirr des Hundes 

befestigt werden können. 

 



 

 

 
 

Auch diese Lösung ist modular aufgebaut. So kann das Dog Roof Mini leicht entfernt 

werden, um die Soft Crate Mini auch als Transportbox für Lebensmittel zu 

verwenden. Wenn sie nicht gebraucht wird, lässt sich die Soft Crate Mini flach 

zusammenlegen und schnell in einer Tasche verstauen. 

 

WeatherTop Bag 

Tern bringt auch eine wasserdichte Tasche auf den Markt, die für zwei der 

beliebtesten Frontgepäckträger-Optionen von Tern entwickelt wurde - Transporteur 

Rack und Hauler Rack. Die WeatherTop Bag ist eine großartige Ergänzung zu 

Clubhouse Fort Mini und Doghouse Mini, da sie 

die Transportkapazität des vorderen 

Gepäckträgers erhöht und so dazu beiträgt, 

alles mitzunehmen, was für einen Ausflug mit 

der Familie benötigt wird. 

 

Diese strapazierfähige Tasche fasst bis zu 45 

Liter und besteht zumindest teilweise aus 

Recycling-Material (PET) mit ultraschall- 

verschweißten Nähten. Die WeatherTop Bag 

lässt sich auf zwei Arten nutzen: mit 

(geschlossenem) Rollverschluss für 

vollständigen Schutz vor den Elementen - oder 

im leicht zugänglichen „Bucket-Modus“ (engl. 

für Eimer), sodass Taschen, Jacken oder 

sonstige Sachen einfach eingeladen werden 

können. Dank der bequemen Trageriemen 

lässt sich die Tasche auch abseits des Fahrrads 



 

einfach und bequem tragen. Speziell positionierte Fidlock®- Magnetschnallen und -

Riemen halten die WeatherTop Bag sicher an ihrem Platz, wenn sie mit den von Tern 

empfohlenen Frontträgern kombiniert wird 

 

„Wir sind stolz darauf, dass wir mit der WeatherTop Bag zum ersten Mal einen 

umweltfreundlicheren Stoff für eine Tasche verwenden konnten“, betont Joshua 

Hon. „Wir sind ständig auf der Suche nach verantwortungsvoll hergestellten oder 

recycelten Stoffen und es ist nicht immer einfach, ein Material zu finden, das auch 

die richtigen funktionalen und ästhetischen Eigenschaften hat. Aber es ist wichtig, 

diese Anstrengungen zu unternehmen, um unsere Auswirkungen auf den Planeten zu 

minimieren. Je mehr wir und andere Marken nach solchen Stoffen fragen, desto mehr 

werden unsere Partner daran arbeiten, sie zu liefern.“ 

 

Mehr Info 

Das neue Zubehör wird ab dem 4. Quartal 2021 an die Tern-Fachhändler geliefert 

und ab Q1/2022 weltweit verfügbar sein. Sämtliche Produktdetails finden Sie auch 

online: 

● Clubhouse Mini (UVP: € 164,95) 

● Storm Shield Mini (UVP: € 219,95) 

● Storm Box Mini (UVP: € 219,95) 

● Clubhouse MadPad (UVP: € 49,95) 

● WeatherTop Bag (UVP: € 124,95) 

● Dog Roof Mini (UVP: € 84,95) 

● Soft Crate Mini (UVP: € 74,95) 
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