
 10% Jubiläums-Aktion . 
Für alle bis 31.03.2007 bestellten Toxy-CL 
 
 

10 Jahre Toxy-CL 
 

Unser CLassicer unter den vollgefederten 
Kompaktliegerädern rollte im Herbst 1997 zum 
ersten mal über die Fahrradmessen und hat 
seitdem Millionen von Kilometern weltweit auf 
Asphalt- und Schotterpisten zurückgelegt. 
 
Dieses Jubiläum wollen wir Anfang 2007 
gemeinsam mit unseren Toxy-Kunden und allen 
Interessierten feiern. 
 
In der Zeit vom 10.01. bis 31.03.2007 liegt 
deshalb jedem neu bestellten Toxy-CL 
Komplettrad ein Toxy-Einkaufsgutschein im Wert 
von 10% des Kaufpreises bei.  
 
Nutzen Sie diese Gelegenheit und bestellen 
Sie jetzt Ihr individuell ausgestattetes Toxy 
Liegerad. Informieren Sie sich unter www.toxy.de 
und konfigurieren Sie Ihr persönliches Liegerad-
Modell in unserem Toxy-webshop. Dann erhalten 
Sie mit Ihrem Toxy-CL Ihren 10% 
Einkaufsgutschein* – und Sie sind bei unserem 
Liegeradtreffen vom 11.-13. Mai schon mit dem 
eigenen Toxy dabei... 
 
Die Gutscheine der Jubiläums-Aktion können 
innerhalb eines Jahres direkt bei uns, in unserem 
Toxy-Shop oder bei jedem Toxy-Händler 
eingelöst werden, zum Beispiel bei Bestellung 
einer SON-Lichtmaschine im Herbst... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Keine sofortige Verrechnung bei Bestellung des Liegerades.

 10%  anniversary offer . 
For all Toxy-CL orders until Mar. 31st 2007 
 
 

10 years Toxy-CL 
 

Our unique recumbent CLassic started its 
career as the first full suspension alloy-frame 
compact recumbent at the bike shows of 1997. 
Since that time customers made millions of miles 
with our Toxy-CL – all over the world and on 
worst gravel tracks. 
 
Together with our customers, we will celebrate 
this 10th anniversary right at the start of bike-
season 07. 
 
From Jan. 10th to Mar. 31st 2007 each ordered 
Toxy-CL comes with a Toxy shopping voucher 
enclosed, worth 10% the value of your ordered 
Toxy model.  
 
Get this opportunity now and order your 
personally equipped recumbent. Configurate 
your Toxy model in our Toxy webshop, due to 
your individual needs & preferences. Further 
information, you will find at this website. Ordering 
until March 31st, you will receive your 10% worth 
shopping voucher* – and you may visit our 
Northern German recumbent festival ,May 11th to 
13th, with your own personal Toxy!  
 
Anniversary offer´s 10% vouchers could be 
redeemed within one year after purchase, for 
example while ordering your SON hub generator 
next winter… 
 
Ihr Toxy-Team / Your Toxy-Team  
 
 
Toxy-Liegeräder & Komponenten 
Toxy-Recumbents & Components 
Steinstr. 5 
D – 25364 Hoernerkirchen 
Fon  0049.4127.922.83 
Fax  0049.4127.922.84 
e-mail: info@toxy.de 
Info web & shop: www.toxy.de 
or: www.recumbent-shop.com 
 
 

*Coupons could not be redeemed right at Toxy order. 


