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Räder einfach in die kleine Heckgarage
Heckgaragen sind überaus praktisch. Fahrräder lassen sich darin sicher verstaut und
trocken transportieren. Einzig das Beladen
und Verzurren der Räder ist oft umständlich.
THULE ist auf den Transport von Rädern spezialisiert. Mit einem cleveren Einzug bietet
der Hersteller nun eine praktische Lösung, die
das komfortable Verstauen der Bikes selbst
in kleinen Heckgaragen ermöglicht.

Nur wenige Hersteller haben ein so breites Produktportfolio an Fahrradträgern wie
THULE . Egal ob Träger für Anhängerkupplung,
Caravandeichsel oder Reisemobilheck, die
Träger sind bis ins kleinste Detail durchdacht
und dadurch äußerst praktisch im täglichen
Gebrauch. Das Geheimnis hinter der hohen Alltagstauglichkeit liegt in der firmeneigenen Entwicklungsabteilung, die Erfahrungen aus ganz
unterschiedlichen Einsatzbereichen der zahlreichen THULE -Produkte bündelt und daraus
Lösungen entwickelt, die in puncto Nutzerfreundlichkeit und einfache Nachrüstung seinesgleichen suchen.

Sicher und sauber verstaut –
THULE VeloSlide
Der patentierte VeloSlide ist beliebt bei Campern – nicht zuletzt dank seines einzigartigen
Bedienungskonzepts. Die Basis bildet ein
leichtgängig gelagerter Grundträger mit
einer maximalen Belastbarkeit von 70 Kilo-

gramm. Der Heckgarageneinzug VeloSlide ist
so benutzerfreundlich, wie kaum ein anderer
Einzug für die Heckgarage.
Bei der Montage des Systems zeigt sich die
durchdachte Funktionalität. In der Heckgarage werden drei flache Aluminium-Schienen
montiert. Den passenden Montageschienensatz
gibt es in zwei unterschiedlichen Längen von
70 oder 140 Zentimetern Länge. Sie werden
parallel zur Fahrtrichtung montiert und verbleiben als einzig sichtbares Teil bei Nichtgebrauch des Trägers am Boden der Heckgarage.
Sollen Fahrräder mit auf die Reise gehen,
wird der 195 Zentimeter lange Träger einfach

in die Schienen eingeschoben und fixiert.
Die Konstruktion bietet weitere Vorteile: Auf
ihnen kann selbst der vollbeladene Träger bei
Bedarf einfach verschoben werden. Müssen
zum Beispiel noch Campingmöbel oder andere
sperrige Teile einen Platz finden, lässt sich
so der Stauraum viel besser ausnutzen.
Da Heckgaragen in der Regel eine zweite Klappe
haben, integrierte THULE eine weitere Funktion: Der Träger lässt sich bei Bedarf auf der
gegenüberliegenden Seite, über die Arretierung
hinaus, um weitere 50 Zentimeter, ausschieben.
Das ermöglicht den Zugriff auf Gepäck oder
Gasflaschenkasten im Bereich der Tür.

Träger lässt sich bei
Nichtgebrauch einfach
vom Schienensatz
abnehmen
Verstellbare, rollenförmige
Radaufnahme mit
Einhandbedienung

Patentierter Haltegriff:
Einfach entriegeln und
ausziehen

Träger auf Schienen
seitlich verschiebbar

