Förderprogramm für
Velo-Grossanhänger
Ideales Transportmittel für die Stadt

Ergonomie

Faktenübersicht :

Velo-Grossanhänger eignen sich ideal für Geschäftstransporte
in der Stadt. Sie sind wendig, platzsparend, kostengünstig und
wartungsarm. Das Fahrgefühl unterscheidet sich trotz hoher
Zuladung kaum vom normalen Fahrradfahren und man kann
wie gewohnt einfach, schnell und bequem losfahren.

Designt um seinen alltäglichen intensiven Gebrauch zu vereinfachen, ist der Trailer leicht in der Handhabung. Sein leichtes
Gewicht von 25kg gibt ihm unvergleichbare Wendigkeit gegenüber anderen Herstellern im Bereich des Veloanhänger-Marktes.

• Transportiert bis 140 kg Nutzlast

Hier finden Sie eine Übersicht zum Anhänger, den
Unternehmen aus Wil kostenlos testen können.
Der Veloanhänger für ihre Geschäftstransporte
Der BicyLift kombiniert das Handling von Lasten und Transportfunktion in einem kompakten Fahrzeug. Basierend auf einem
universellen Format transportiert er Europaletten und verschiedene Aufbauten für jedes Bedürfnis. Zum Beispiel für die
Lieferung von Paketen, Standardboxen und Paletten, Einkaufstaschen oder von grossen sperrigen Objekten. Aber er eignet
sich auch als mobile Werkstatt für unterwegs und die
Betreuung von Kundinnen und Kunden vor Ort.

Für die Stadt optimiert
Der Anhänger hat einen reduzierten Drehradius für ein leichtes
Manövrieren in der Stadt. Seine Breite von 1,13 m ermöglicht es
mit ihm, selbst kleine Wege zu befahren und
Güter unmittelbar vor deren Transportziel abzusetzen.
Den BicyLift-Anhänger gibt es mit Pick-up, Super Moto-X oder
Big Ben Plus-Reifen von Schwalbe®. Zusätzlich zu deren hohen
Ladekapazität absorbieren diese Reifen Vibrationen, was für
das Fahren auf gepflasterten Strassen ein wichtiger Parameter
ist.

• Transportiert ein Volumen von bis zu 2
Kubikmeter
• 8 verschiedenen Aufbauten
• Auflaufbremse für maximale Sicherheit

In aufrechter Position geparkt, benötigt er nur sehr wenig Platz
auf Ihrem Firmengelände. Sein einzigartiges und patentiertes
Hebesystem dividiert das angehobene Gewicht um ein achtfaches. Der Griff verfügt über einen Bremshebel, der für drei
Positionen angepasst werden kann.

• Ausserordentliche Wendigkeit
• Kostengünstig in der Anschaffung
und wartungsarm

Förderung :
• 30% des Verkaufspreises

Sicherheit

• Maximal Fr. 2'000

Der BicyLift erfüllt durch sein Auflaufbremssystem alle
behördlichen Anforderungen. Die Auflaufbremse wird jeweils
proportional zur Bremsleistung des Fahrrads aktiviert. Ein
Bremsgriff ermöglicht zudem das Bremsen beim Gehen mit
dem Anhänger sowie das Blockieren beim Parken.

Testmöglichkeit :
Speed Store
071 911 61 40
info@speedstore.ch

Der Anhänger ist mit autonomer und automatischer
Beleuchtung ausgestattet, welche zu leuchten beginnt
sobald der Anhänger sich in Bewegung setzt.

Anwendungsmöglichkeiten

Aufbauten

speedstore.ch

