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Toxy-CR Comfort Cruiser

Toxy-CR Comfort Cruiser

Reisen und Relaxen.

Travelling & relaxing.

Maximaler Komfort ist das Leitmotiv bei der
Neuentwicklung 2007 in der Toxy Modell-Familie.
Recht haben die Liegeradbauer aus dem Norden,
insbesondere
hinsichtlich
des
Straßenund
Fahrradwege-Zustands in vielen Regionen. Und sicher
haben sie dabei auch die genußorientierte Zielgruppe
der Reise-Radler im „Besten Alter“ im Blick.

Outstanding Comfort is the main target of Toxies
Comfort Cruiser Toxy-CR, the latest model in their
wide range of all purpose recumbents and
components.
And
the
Northern
German
manufacturers are right, regarding the status of
many bicycle routes. And they are also aiming at the
growing group of pleasure orientated cyclists who
like to end up their daily ride with a good red wine.

Dementsprechend kann auch bei der individuellen
Konfiguration jedes Rades aus dem umfangreichen
Ausstattungsprogramm der Firma Toxy gewählt
werden: Von zuverlässigen Antrieben wie Rohloff
Speedhub und Federelementen über praktische
Gepäck- und Anhängersysteme bis hin zu
Wetterschutz-Verkleidungen.
In entspannter, individuell justierbarer Sitzposition
und mit bis zu 200 Millimetern Gesamtfederweg
(VR65mm/HR135mm) bietet das neue Toxy-CR beste
Voraussetzungen für komfortables Reisen, auch wenn
der Asphalt löcherig wird: Bleiben Sie ganz locker und
genießen Sie es einfach.

These customers will also love to compose their
personal Toxy choosing between the complete
variety of Toxy high quality components and useful
equipment, such as legendary Rohloff Speedhub
drive, practical luggage carriers or trailer systems.
With adjustable seating and steerer position and
up to 200mm of suspension travel, the Toxy-CR
offers best values for comfortable daily commuting
as well as relaxing holiday trips even at rough street
surfaces: Just keep yourself relaxed and enjoy it!

Auf den ersten Testfahrten wurden Hindernisse wie
Bordsteinkanten von bis zu 50mm Höhe oder rauestes
Kopfsteinpflaster mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten überfahren – und förmlich glattgebügelt!
Subjektiver Fahreindruck der Tester: War da was?

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 at:
http://www.toxy.de/0_Bilder_db/Galerie/300dpi/CR.3.jpg
http://www.toxy.de/0_Bilder_db/Galerie/300dpi/CR-r_q.3.jpg

