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Messe “fahrrad.markt.zukunft“ in Bremen: 
 

Liegeräder live erleben!  
 

 

In Bremen  findet vom 13. bis 14. März 2010 
auf dem Messegelände der „Fahrrad.Markt. 
Zukunft“ statt.  
 
Themenschwerpunkte sind  die aktuellen 
Fahrradmodelle 2010 für Alltag und Radreise 
sowie Rad-Tourismus. 
 

 
 
Auf dem Testparcours  in Halle 5 können 
verschiedene Neuheiten live erfahren werden, 
darunter auch Spezialfahrräder wie E-Bikes 
und Liegeräder. 
 
Für perfekten Fahrgenuß  hat der norddeut-
sche Spezialradhersteller Toxy Liegerad 
GmbH (am Stand 5F-19) beide Varianten kom-
biniert: Entstanden ist die Modellreihe „Smar-
tE“. Dabei steht Smart für die komfortabel ge-
federten, spielerisch leicht beherrschbaren 
Toxy Liegeräder und das E für die „Pedelec“-
Serie mit zusätzlichem, kraftvollen E-Antrieb 
„für noch mehr Fahrspaß im Urlaub und All-
tag“, wie Geschäftsführer Arved Klütz erklärt. 
 
Passend zum Messethema  „fahrrad.markt. 
zukunft“ präsentieren die Liegerad-Experten 
mit dem neuen Modell „Flite“ erstmals ein 
Faltliegerad. Das neue Modell verspricht nicht 
nur besten Fahrkomfort und spielerisches 
Handling, sondern lässt sich, auf minimales 
Packmaß gefaltet, auch einfach transportieren. 
 
Bei der Messepremiere  im September wurde 
der Firma Toxy dafür der „Eurobike Award 
2009“ für überragendes Design und hervorra-
gende Produktqualität verliehen. 
 
 

 

 
 

Daß sich Fahrkomfort und Sportlichkeit  
nicht ausschließen, beweisen die norddeut-
schen Liegerad-Spezialisten mit ihrem breiten 
Programm an voll gefederten Liegerad-
Modellen für Alltag, Sport und Reise sowie der 
aktuellen Version der Rennmaschine Toxy-ZR. 

 
„Wir freuen uns, dass wir Ihnen auf dem 
Bremer Messe-Parcours die Möglichkeit bieten 
können,  Qualität und Fahreigenschaften unse-
rer Toxies einmal live zu erleben. Da sind Aha-
Erlebnisse und ein breites Lächeln garantiert!“, 
so Geschäftsführer und Konstrukteur Klütz.  
 
Für ausgiebige Probefahrten  bietet Firma 
Toxy im heimatlichen „Holsteiner Auenland“, 
ca. 40km nördlich Hamburgs gelegen, regel-
mässig geführte Liegerad-Erlebnis-Touren an, 
die telefonisch oder unter www.toxy.de ge-
bucht werden können. 
 
Ob voll gefedert, faltbar oder elektrounter-
stützt: Die komfortablen Liegeräder sind stark 
im Trend!  
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