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Toxy CR - der Comfort-CRuiser 
 

Konstrukteur Arved Klütz hat seinem 
neuesten Toxy-Modell Beine gemacht - 
Und was für welche!  

 
Noch mehr Komfort ist das Leitmotiv bei 
der Neuentwicklung des 2007er Sprosses 
der Toxy-Familie. Recht haben die Liegerad-
bauer aus dem Norden, insbesondere hin-
sichtlich des Straßen- und Fahrradwege-
Zustands in vielen Regionen. Und vielleicht 
haben sie dabei auch die genußorientierte 
Zielgruppe der Reise-Radler im „Besten Al-
ter“ im Blick. 
 
Mit über 200mm Gesamtfederweg  bietet 
das neue Toxy-CR bisher unerreichten Fede-
rungskomfort. Die sensibel ansprechende 
Federgabel ist beidseitig einstellbar und bie-
tet 80mm Federweg. Am Hinterrad können 
an der variablen unteren Dämpferaufhän-
gung bis zu 135mm Federweg eingestellt 
werden.  
 

    
 
Dabei ist die Sitzhöhe erfreulich moderat 
– und damit auch für „Kürzere“ FahrerInnen 
geeignet. Sie beträgt je nach Sitz und Ein-
stellung weniger als 60cm und liegt damit 
unter dem Niveau des Toxy-CL. Die weiteren 
Geometrie-Daten, wie auch die umfangrei-
chen Ausstattungs-Optionen sind weitge-
hend identisch mit dem kompakten Toxy-
Classicer.  

Die Komponenten sind individuell wählbar, 
vom legendären Rohloff-Antrieb über SON-
Nabendynamo, verschiedene Gepäck- und 
Anhängersysteme bis hin zu Verkleidungen. 
Das Sondermodell „Rotation“ markiert das 
obere Ende der Ausstattungs-Pakete. 
 
Nun aber zu den Charaktereigenschaf-
ten des Toxy-CR: Dass die genannten Fe-
derwege keine bloßen technischen Fakten 
sind, sondern das derzeitige Maximum an 
Fahrkomfort im Liegeradmarkt ermöglichen, 
beweist die Probefahrt. Denn die Federwege 
sind nicht nur nominell vorhanden, sondern 
werden durch ein blitzschnelles Ansprech-
verhalten auch ideal ausgenutzt. Die se-
rienmäßige, stufenlose Einstellung ist dabei 
enorm förderlich. 
 
Auf den ersten Testfahrten wurden Hin-
dernisse wie Bordsteinkanten von bis zu 
60mm Höhe oder rauestes Kopfsteinpflaster 
mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ü-
berfahren – und förmlich glattgebügelt! Sub-
jektiver Fahreindruck: War da was? 
 

     
 

Das Handling ist absolut ausgewogen 
und das Toxy-CR rollt leicht und unauffällig 
über Asphalt und Feldweg. Einfach draufset-
zen, zurücklehnen und genüsslich losradeln! 
 
Testen und genießen Sie das neue Toxy-
CR auf den Testparcours der Frühjahrsmes-
sen 2007 oder an einem Liegerad-Erlebnis-
Wochenende direkt beim Hersteller. 
 
Mit dem neuen Toxy-CR über Stock und 
Stein - oder durch die „Fallgruben“ der Fahr-
radwege in der City: Bleiben Sie ganz ruhig 
und genießen Sie es einfach. Denn mehr 
Komfort gab´s noch nie! 
 
Weitere Infos: 
Toxy Liegeräder & Komponenten 
Steinstr. 5, D – 25364 Hörnerkirchen   
Tel. 04127.922.83  Fax  04127.922.84 
info, web & shop: www.toxy.de 


