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„Heute schon die Beine hochgelegt?“ 

 
Rennmaschine Toxy-ZR 
 
Schnell, sprintstark - und komfortabel.  
 
Die einzigartige Kombination aus Geschwindigkeit, 
Komfort und Design begeistert ambitionierte 
Radsportler bei Marathon-Rennen in den Alpen oder 
auf ihrem 1200 Kilometer langen Weg nonstop von 
Paris nach Brest und zurück... 
 
Und nicht nur dort: Bereits mit dem Vorgänger-
Modell des neuen Toxy ZR-Rahmens sprintete Dr. 
Knud Jahnke als schnellster unverkleideter Fahrer auf 
den zweiten Platz in der Gesamtwertung der 
Rennserie zum Deutschen Liegerad-Cup (DLC) 2006. 
 
Ab sofort dürfen sich nun auch sportliche 
Radtouristen auf noch mehr Spaß am Speed freuen: 
Die Ausstattungsoptionen rund um Aerodynamik, 
Leichtbau & Co wurden aktuell um viel praktisches 
Reisezubehör erweitert. Jetzt kann das Toxy-ZR auch 
mit SON-Nabendynamo in der Hinterrad-
Monoschwinge und direkt montiertem Rohloff-
Frontantrieb bestellt werden. 
 
Für alle, die noch ein wenig schneller die Alpenpässe 
erklimmen wollen, wird auch der Anteil an optionalen 
Leitbauteilen beim Liegerad-Hersteller Toxy stetig 
erhöht: Vom ergonomischen Schalensitz über 
Antriebskomponenten bis hin zu Bremsteilen wird 
beispielsweise Kohlefaser dort eingesetzt, wo es am 
effizientesten hilft, Gewicht zu reduzieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
LowRacer Toxy-ZR 
 
Fast, comfortable - and smart. 
 
This one of a kind combination of sporty dynamics, 
maximum speed, and a relaxed seating position is 
convincing not only in fast touring but also in 
marathon racing, such as the Alps series or the 
legendary Paris-Brest-Paris. 
 
The Toxy ZR with its fascinating combination of 
speed, comfort and looks, is definitely one of the 
most recommended recumbents today. 

Riding the ZR you will love the fascinating feeling of 
this racing bike with its aerodynamic wind reducing 
seating position: The Toxy ZR is the bicycle for high 
speeds over long distances.  

Precise tracking, a small turning radius, and an 
unbelievably comfortable feeling are just a few 
reasons to take a Toxy ZR on your next ride. And 
with the aerodynamic speedbag you can take the ZR 
on your next bicycle vacation and see more in less 
time. 

Those that want even less weight have the option 
of ordering their ZR with the Toxy Lite-W8 package. 
The components are made up of a carbon fiber seat, 
air shock, Stronglight Carbon crank set, and Toxy 
20" system wheels. With this package the ZR weighs 
less than 11 kgs. 

 
  

Weitere Infos / Further Information: 
Toxy Liegeräder & Komponenten / 
Toxy recumbents & components - 
Fahrradtechnik Arved Klütz e.K. 
Steinstr. 5  
D - 25364 Hoernerkirchen / Germany 
info, web & shop: www.toxy.de 
and: www.recumbent-shop.com 
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