Toxy Presse-Mitteilung 05/2009: Welt-Premiere auf der SPEZI 2009i
Liege-Faltrad mit „Traum-Maßen“

Das neue Toxy-Flite
Ein sensationell kompaktes Liegerad
mit niedriger Durchstiegshöhe sollte es
werden. 1,50 Meter lang und in jeder
Hinsicht spielerisch leicht zu handhaben:
Bequem aufsteigen, komfortabel liegeradeln & -reisen und einfach immer dabeihaben. Voila: Das neue Toxy „Flite“!
Aufgabe erfüllt, stand nach den ersten
Radtouren mit dem Prototypen für alle
TestradlerInnen unterschiedlicher Altersgruppen fest. Aber wie wäre es denn,
gerade dieses kompakte Liegerad noch
ein wenig smarter zu gestalten?

Die individuelle Ausstattung des Flite
orientiert sich ganz an Einsatzzweck und
persönlichen Vorlieben seines Fahrers.
Nahezu die gesamte Vielfalt der ToxyAusstattungsoptionen für Alltag, Sport
und Reisen ist wählbar.
Die Rahmenfertigung beider FliteVersionen beginnt im Sommer, so dass
die Montage und Lieferung der ersten
Kundenräder schon nach den Sommerferien 2009 möglic h sein wird. Die Preise
stehen noch nicht endgültig fest, werden
sich aber mit voraussichtlich € 50.- (bzw.
200.- für die faltbare Version) etwas
oberhalb des Toxy-CR in das bisherige
Toxy-Preisgefüge einordnen.

So entstand die Faltversion des Toxy
Flite mit den Traummaßen 78-37-78.
Dazu wird lediglich das Tretlagerrohr
eingeschoben, der Faltlenker entriegelt
und auf das Hauptrohr geschwenkt sowie
das Rahmenrohr am Gelenk gefaltet.
Das kompakt gefaltete Flite steht
dann sicher auf dem robusten Gummifuß
des optionalen Low- Riders und lässt sich
bei Bedarf - am besten mit montiertem
Sitz - auch bequem in Fahrtrichtung
schieben. Für das minimale Packmaß
sind dann nur noch Sitz und Pedale zu
demontieren. Dann ist es, ob mit weißem
Rahmen oder in Wunschfarbe, am zentral positionierten Vorbau überall „sehr
gut tragbar“.

Vorbestellungen des Toxy-Flite sind
ab sofort möglich und werden bevorzugt
ausgeliefert. Außerdem gilt für alle vorbestellten Toxy-Flite bis zum Erscheinen
der entsprechenden Preisliste für beide
Versionen (also auch faltbar) der aktuelle Preis des Toxy-CR!
Bestellungen werden gern telefonisch,
aber auch im Toxy Online-Konfigurator
(als Kommentar bitte „Flite“ vermerken)
entgegengenommen.
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