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Neues  Dreirad:  Toxy-TR 
 

Vollgefedertes Dreirad im Toxy-Design. 
 

Pünktlich zur EUROBIKE 2008 stellt Liege-
rad-Spezialist Toxy den serienreifen Prototypen 
des komfortablen Reiserades Toxy-TR auf die 
Räder (Eurobike: Sonderfläche im Foyer West). 

Die drei einzeln aufgehängten und gefeder-
ten Räder des rasanten Fahrzeugs bieten insbe-
sondere auf Reisen und sportlichen Touren die  
komfortable, hochwertige Alternative zu klassi-
schen Reiserädern. 

Durch das schnelle Ansprechverhalten und 
die individuelle Einstellbarkeit der Federung 
sind mit dem Toxy-TR auch unbefestigte Weg-
strecken oder Kopfsteinpflaster ab sofort ein 
entspannender Fahrgenuß für Dreiradler. 

Besonderes Merkmal des TR ist neben der 
Vollfederung das kleine, mit nur wenigen Hand-
griffen realisierbare Pack- bzw. „Falt“-maß des 
Rades von nur 155x72x30cm. Dazu sind mit 
wenigen Handgriffen die Vorderräder entriegelt 
und der Hauptrahmen-Flansch um 90° gedreht. 
Fertig. 

Hinsichtlich der persönlichen Ausrüstung 
des Toxy-TR können Kunden auf nahezu alle 
Optionen des einzigartig umfangreichen Toxy-
Programmes zurückgre ifen, von der Sonderaus-
stattung „miles&motion“ bis zum Carbonsitz. 
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Trike sensation: Toxy-TR 
 
Toxy full suspension Trike prototype. 
 

Right at EUROBIKE 2008, German recum-
bent specialist Toxy presents an outstanding 
full suspension trike prototype (Eurobike:  Re-
cumbent area at entrance west). 

The Toxy-TR, with its 3 comfortably single 
suspended wheels, offers a relaxing alternative 
to usual touring bikes, both at bicycle journeys 
and sportive daily rides. Even rough or gravel 
roads will lead to riders full pleasure… 

A very special solution, additionally to the 
full suspension system, is the comfortable 
transportation size of this trike: A quick 90° 
twist of the main frame flange and short unlock 
of both wheel mounts will make it a practical 
package of 155x72x30cm size only. 

 

 

 

 

 

 
Concerning the personal assembly, custom-
ers can choose between the wide range of the 
Toxy component and accessory options: Full 
touring assembly or Toxy Lite-w8 parts can be 
ordered individually. 

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 

Pressekontakt / Press contact: 
Arved Klütz 
Tel. 0049(0)4127.922.83   
Fax  0049(0)4127.922.84 
Email: kluetz@toxy.de 
Product-photos (300dpi) - ready for download: 
 

http://www.toxy.de/1_Faszination/Galerie_en.html 
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