Bikcarry™ kündigt Durchbruch im Fahrradanhänger-System an
Innovative Marke, die bei lifestation.ch exklusiv vertrieben wird.
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freut sich, die nächste große Neuheit im Bereich Gepäck,
Transport und Fahrrad bekannt zu geben, das Bikcarry™ ONE. Im Gegensatz zu ähnlichen
Produkten ist Bikcarry™ ein einzigartiger, multifunktioneller Fahrrad- und Einkaufstrolley, der
eine stilvolle und ergonomische Lösung für die Bedürfnisse der mobilen Menschen von heute
bietet, egal ob für die Fahrt ins Büro, zum Einkaufen oder für praktisch alle Sport- und
Freizeitaktivitäten.
Das Fahrrad wird immer mehr benutzt um kurze Strecken zurückzulegen, das ist gesünder für
unseren Körper, für unseren Verstand, für unseren Geldbeutel und für die Erde!
Aber in den meisten Fällen muss etwas mitgenommen werden, zurück vom Einkauf, zum
Sport oder zur Arbeit ...
Das Beladen eines Fahrrads mit Rücken- oder Fronttaschen oder das Tragen eines Rucksacks
ist nicht sehr sicher, da hohe Lasten Instabilität verursachen können.
Wir haben einen sehr einfachen, stilvollen und effzienten Mehrzweck-Gepäckanhänger
entwickelt, der einfach zu handhaben, leicht und mit einem benutzerfreundlichen,
werkzeuglosen Schnellbefestigungssystem ausgestattet ist.
Basierend auf innovativen Konstruktions- und Designkonzepten hat Bikcarry™ erfolgreich die
Probleme der heutigen Verbraucher in Bereichen wie Mobilität, Bequemlichkeit, Komfort,
Ergonomie, Haltbarkeit und Ästhetik erkannt, um ein überlegenes Fahrrad-Transportsystem
zu bieten. Das einzigartig einfache, coole, und einfache Bikcarry™ ONE bietet eine Reihe von
bahnbrechenden Eigenschaften:

Schlankes-Design, sehr einfache Fixierung an allen handelsüblichen Sattelstützen
Werkzeugloses Konzept! Mit einem einfachen Schwenk kann der Trolley in einen
Fahrradanhänger umgewandelt werden. Es ist keine spezielle Schraubvorrichtung für
die Montage am Fahrrad erforderlich, Bikcarry™ ist kompatibel mit über 90% aller
Fahrräder und sogar zu fast 100% mit dem Zubehör.
65L Platz um Einkäufe oder Wertsachen sicher auf 2 Ebenen zu verstauen. Bikcarry™
kann sogar leicht in einen großen Volumenwagen umgewandelt werden und
Befestigungsriemen erlauben, zusätzliches Material auf dem Bikcarry zu
transportieren.
Stabil und aufrecht stehend, einfach zu be- und entladen dank magnetisch fxierenden
Öffnungen. Einfacher, schwenkbarer Drehgriff / Anhängerkupplung mit Schließsystem.
Strapazierfähiges Gewebe, Regendicht, Spritzwassergeschützt, Rahmen aus
strapazierfähigem, beschichtetem Stahl, herausnehmbare 8''-Thermoplast-Räder mit
Anti-Flat-Foam-Reifen.
Der grüne und saubere Weg zum Einkaufen! 0% Emissionen, keine Notwendigkeit
mehr für Plastiktüten. Bikcarry™ ist nachhaltig designt und produziert und somit
Recyclingfähig.
Bikcarry™ wird nicht als Puzzle ausgeliefert, Bikcarry™ ist super einfach zu montieren,
aus der Box nehmen, entfalten, 2 Schrauben für Wheel Guard einsetzen und Bikcarry™
ist Einsatzbereit! Das universelle Montagesystem passt zu allen Sattelstützen und 2
Zubehörteile machen es kompatibel mit praktisch 100% der Fahrräder, auch mit
Gepäckträger, und – es sind keine Schrauben und auch keine Werkzeuge notwendig!
Multifunktionelle Nutzung für alle Situationen, zum Einkaufen, für alle Sportarten und
Freizeitaktivitäten, sei es zur Arbeit oder für eine Fahrradtour, BIKcarry™ ist super
einfach und funktional!
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Technische Spezifkationen
-Chassis aus beschichteten Stahlrohren
-beschichtetes, spritz- und regenwasserdichtes 600D starkes Polyestergewebe.
-magnetisch schließendes Deckelsystem
-leichtlaufende, hochwertige und robuste Reißverschlüsse
-Das obere 25L- und das untere 40L-Fach können bis auf 65L Volumen vergrössert werden
-seitliches Zugbandsystem für die Zusatzfxierung
-Rücklicht-Fixierschleife
-Rückstrahler, seitliche, refektierende Bänder.
-Abmessungen 96x45x38cm
-Volumen 65L
-Gewicht 6,9 kg
-Zuladung max. 25 kg (Empfehlung)

