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Passender Träger für fette Reifen
Fatbikes bieten extremen Spaß in jedem
Gelände. Die voluminösen Reifen von vier,
teilweise sogar bis zu fünf Zoll Breite, zeigen
perfekte Dämpfung und Traktion auf dem
Trail. Der Spaß hört allerdings dann auf, wenn
das Bike auf dem Träger montiert werden soll.
Normale Radschienen sind für solch breite
Reifen nicht ausgelegt.

Fatbike-Schiene – für
THULE Fahrradträger
Immer mehr Fatbikes gehen mit Campern auf die
Reise. Grund genug für die Entwickler von THULE
alle Fahrradträger im Sortiment für diesen Trend
zu optimieren. Für die beliebtesten Träger im
Caravaning-Segment wurde jetzt eine optionale
Transportlösung für die Besonderheiten von
Fatbikes entwickelt.
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
eit
Geheimnis hinter der hohen Alltagstauglichkeit
eiliegt in der firmeneigenen Entwicklungsabteidlilung, die Erfahrungen aus ganz unterschiedliLE chen Einsatzbereichen der zahlreichen THULE
en,
Produkte bündelt. Daraus entstehen Lösungen,
fadie in puncto Nutzerfreundlichkeit und einfache Nachrüstung seinesgleichen suchen.
ssBei der Entwicklung der neuen Schienen mussten zwei Punkte berücksichtigt werden: Die
enorme Reifenbreite und die gegenüber normalen Fahrrädern gestreckte Länge. Damit die
optionalen Schienen perfekt zu den Trägern
passen, wurden drei Trägertypen fokusiert:
Deichselträger für Caravans, Heckträger für
Reisemobile und Träger für Vans.

Die extra lange und breite Fatbike-Schiene
für THULE -Reisemobilheckträger vom Typ
Excellent, Thule Lift V16 und Elite G2 hat
eine leicht gebogene Form, passend zu den
Standardschienen der Träger. Diese Schienen
lassen sich sowohl in der Tiefe als auch seitlich verschieben. Damit kann beim Transport
mühelos die beste Position gleich mehrerer
Fahrräder gefunden werden. Ausgestattet sind
die neuen Schienen mit extrabreiten, selbstarretierenden Radschalen und den bewährten
THULE -Felgenhaltebändern mit Ratschenfunktion. Damit lassen sich die Schalen schnell an
die Abstände der Reifen anpassen und sichern.

Erhältlich sind die leichten Schienen in Aluminium oder Schwarz.

Die Fatbike-Schiene für Kastenwagen oder
Vans passt zu den Trägern Elite Van XT und
WanderWay. Die aus leichtem Aluminium
gefertigte Schiene ist in trendigem Schwarz
und gerader Form erhältlich. Bei den Van-Trägern muss der Nutzer prüfen, ob das jeweilige
Modell die zusätzliche Last der gewichtigen
Fatbikes tragen kann.
Auch für die Caravandeichsel gibt es eine Lösung. Passend zu den Trägern Caravan Superb
und dem abkippbaren Caravan Superb XT
wurden zwei kurze Schienen entwickelt, die
anstatt der vorderen Standardschienen montiert
werden. Erhältlich sind die Fatbike-Schienen
passend zu den Trägern in Aluminium oder
Schwarz.

