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Liegefahrräder auf Weltrekordkurs

Umweltverbände und Verbraucher
fordern nicht erst seit der Krise in
der Automobilindustrie sparsamere,
umweltschonende und vor allem
nachhaltige Verkehrskonzepte.
Regierungen unterstützen dazu insbesondere die großen Automobilkonzerne mit maßgeschneiderten
Steuerkonzepten
und
Milliardensummen aus der Steuerkasse. Auf
der ande ren Seite haben sich schon
seit einigen Jahren kleine, innovative Unternehmen in Deutschland
etabliert, die ohne jegliche Fördermittel genau dies entwickeln und
produzieren: absolut umweltgerechte, nachhaltige und zudem gesundheitsorientie rte Mobilität.
Ein gutes Beispiel bietet hier die norddeutsche Liegeradmarke Toxy.
Seit mittlerweile 15 Jahren werden im
Schleswig-Holsteinischen Hörnerkirchen,
30 Kilometer nördlich Hamburgs gelegen, komfortable, schnelle Liegefahrräder produziert.
Das Vorurteil, dass der Kundenkreis
hauptsächlich aus „langhaarigen Sandalenträgern“ bestünde, war zwar schon
immer falsch, erläutert Firmengründer
Arved Klütz. Spätestens heute jedoch ist
Liegeradfahren innovativer Trend für viele Alltagspendler, Radsportler und Ra dreisende.

Dass sich heutige Liegeräder technologisch nicht hinter den oben erwähnten
Autos verstecken müssen, beweist ein
akt uelles Video auf der Internetplattform
Youtube: Gezeigt werden erste Trainingsfahrten
eines
vollverkleideten
Rennfahrzeugs auf Basis des Serienmodells Toxy-ZR. Angepeilt sind sagenhafte
135 Km/h. Das wäre Weltrekord. Ohne
Motor. Ohne Rückenwind. Reine menschliche Muskelkraft in Verbindung mit innovativer Technologie, 100% humanpowered, wie es die Experten von Toxy
nennen.

Zugegeben, dieses Weltrekordfahrzeug
ist eine Studie der französischen Universität IUT in Annecy in Zusamme narbeit
mit der Firma Mavic, einem führenden
Hersteller von Fahrradkomponenten, die
zeigen soll, was technologisch möglich ist.
Den aktuellen Stand der Fahrradtechnik repräsentiert hingegen die breite Palette der Toxy Liegerad-Modelle vom besagten Rennfahrzeug Toxy-ZR (mit
Frontantrieb) bis hin zu den komfortablen Alltags- und Reiseradmodellen, auf
denen in den vergangenen 15 Jahren
Millionen von Kilometern in aller Welt zurückgelegt worden sind, so Geschäftsführer Arved Klütz. „Da haben unsere
Kunden auf ihren täglichen Strecken und
Urlaubsreisen der Umwelt schon etliche
Tonnen Abgase erspart“.
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Jedes einzelne Toxy Liegerad wird
nach den individuellen Wünschen und
Ansprüchen des Kunden zusammengestellt und dann mit hochwertigen, langlebigen Komponenten gefertigt. – „Von
der ultraleichten Rennmaschine für extreme Marathonrennen bis zum familie ngerechten Reiseliegerad mit Kindera nhänger“, so Klütz.
Die Ausstattungsvielfalt ist einzigartig
und orientiert sich ganz am Kunden: von
Renn- und Freizeitsportlern über liegeradelnde Globetrotter bis hin zu Berufspendlern mit jährlichen Kilometerleistungen, die teils oberhalb derer von Leasingkonditionen für PKW liegen...

Live zu erleben sind die Toxy Liege räder auf den Testparcours der Fahrra dmessen sowie von März bis Oktober auf
den eindrucksvollen Liegerad-ErlebnisTouren und –Wochenenden im „Holsteiner Auenland“.
Termine und Informationen, Veranstaltungs-Programm,

Anmelde-Formula ren,

auch für individuelle Probefahrt-Termine
und

Liegerad-Erlebnis-Wochenenden

können im Internet unter www.toxy.de
geladen oder kostenlos bei Firma Toxy
angefordert werden: 04127-92283 oder
per Fax -92284.

Und hier schließt sich der Kreis zum
Automobil, denn mittlerweile sind neben
der bei Toxy seit über 10 Jahren serie nmässigen, hydraulischen Vollfederung
bereits hochwertige Elektroantriebe, Allwetter-Verkleidungen und abschließbare,
aerodynamische Heckkofferräume für
größere Transporte im Programm. Daß
sich auch die kompakten Toxy-Modelle
selbst handlich transportieren lassen,
gehört für Fahrrad-Entwickler Klütz
selbstverständlich zu einem zeitgemässen Mobilitätskonzept dazu.
Alle Produkt-Informationen, Modelle
und Optionen, aber auch allgemeine Liegerad-Infos sowie faszinierende Reiseberichte begeisterter Liegeradler und Video-Beiträge bietet die umfangreiche Internet-Plattform des norddeutschen He rstellers: www.toxy.de.
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