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Tern-Räder im Anflug auf die Eurobike
Neue Faltradmarke stellt Modellpalette der Öffentlichkeit vor
Friedrichshafen, - 1. September 2011 – Tern, mit Expertise gespickter „Newcomer“ aus
Taiwan, präsentiert heute erstmals sein komplettes Sortiment von Falträdern und smartem
Fahrradzubehör der breiten Öffentlichkeit. Dabei lässt das Team um Joshua Hon keine
Zweifel aufkommen, wer die Nummer eins in Sachen urbane Mobilität werden will. Tern
bietet künftig 22 vorwiegend für städtische Radfahrer und Pendler konzipierte Modelle mit
Preisen zwischen 400 € und 2.600 € an. Außerdem wird die komplette Zubehör-Linie, die
unter anderem innovative Gepäckträger und neuartige Beleuchtungsmöglichkeiten
aufbietet, vorgestellt.
„Wir sehen es als unsere Mission, mehr Menschen zum Wechsel auf nachhaltige
Verkehrsmittel zu bewegen“, sagte Vize-Präsident Joshua Hon. „Das war sicherlich kein
einfacher Weg, aber schließlich hat es unser Team von passionierten Radfahrern und
talentierten Leuten geschafft, Falträdern ein völlig neues Image zu verleihen – ein Image,
das zum Gelingen unserer Mission einen wesentlichen Teil beitragen wird. Die ersten
Reaktionen auf die Fahrräder waren durchweg positiv und deshalb können wir es kaum
erwarten, unsere Bikes im nächsten Monat endlich unter die Leute zu bringen.“
Zu den neuen Tern Rädern
Die Tern-Produktlinie besteht aus fünf verschiedenen Rahmen-Plattformen, von denen jede
einzelne bestimmte Eigenschaften aufweist, die exakt auf die Bedürfnisse der heutigen
Großstadt-Pendler zugeschnitten sind.
„Urbane Mobilität bedeutet, den täglichen Weg zur Arbeit genauso wie den Besuch des
Wochenmarktes, die Fahrt zur Schule mit den Kindern oder den Brunch am Wochenende“,
sagte Hon. „Für unsere Zielgruppe kommt es nicht so sehr darauf an, ob man hier oder da
einen Euro mehr oder weniger ausgibt oder ein, zwei zusätzliche Watt verbraucht.
Vielmehr geht es darum, fit zu bleiben, sich auf dem Rad wohl zu fühlen, zwei, drei Tüten
voller Lebensmittel nach Hause zu transportieren und bei Dunkelheit von anderen
Verkehrsteilnehmern gesehen zu werden. Dies sind die wesentlichen funktionalen Aspekte,
auf die wir uns bei den neuen Rädern konzentriert haben.“
„Das Fahrrad ist eine geniale Erfindung, die im Stadtverkehr der nahen Zukunft eine
absolut entscheidende Rolle spielen wird“, sagte Hon. „Seine einzige Schwäche ist, dass es
manchmal ein bisschen sperrig und schwierig zu verstauen und zu transportieren ist. Doch
wir sind überzeugt, dass Fahrräder für den innerstädtischen Transport falt-, vor allem aber
entfaltbar sein sollten; und zwar so, dass sie bequem in Bus und Bahn mitgenommen und
auch zuhause sicher untergebracht werden können, wenn man sie gerade nicht braucht.
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Ein Fahrrad, das sich an den jeweiligen Zeitplan und Lebensstil anpasst - das ist für uns der
Inbegriff städtischer Mobilität.“
Highlights der Produktlinie:
• Eclipse S11i
Das frisch mit einem Eurobike Award ausgezeichnete Eclipse S11i ist das ultimative Zweirad
für den Stadtverkehr. Neben einer Alfine 11-Nabe bietet dieses durchweg hochwertig
ausgestattete Bike einen BioLogic Joule HG Nabendynamo, der die integrierte Valo-Leuchte
versorgt. Dank mechanischer Entkoppelung wird der Rollwiderstand, den normale
Nabendynamos auch bei ausgeschaltetem Licht erzeugen, vollständig eliminiert. Der
einstellbare Andros-Vorbau passt sich an die Körpergröße jeden Fahrers an und dank des
FreeDrive-Kettenschutzes bleibt auch die Kleidung sauber. Doch das Beste an diesem
Fahrrad sind seine kompakten Maße. Trotz 24" Rädern lässt sich das Eclipse so klein wie
viele 20 Zöller (79 × 72 × 42 cm) falten.
• Castro Duo
Das Castro Duo ist perfekt für den alltäglichen Trip von A nach B. Zwei Gänge genügen für
Ebenen und leichte Anstiege. Die Kombination aus SRAM Automatix-Nabe und
Rücktrittbremse vermeidet Kabelgewirr! Lasten stemmt der integrierte Gepäckträger (mit
KLICKfix Rackpack Adaptersystemen kompatibel) problemlos. Außerdem erhältlich: Der
praktische Kanga Front-Gepäckträger. Die Faltzeit von nur 10 Sekunden ist perfekt für
Pendler.
• Verge X10
Das Verge X10 ist das Fahrrad für wahrhaft Metro-Mobile Menschen, die etwas richtig
Leichtes, Schnelles, Handliches und zugleich Hochwertiges suchen, um möglichst schnell
ans Ziel zu kommen. Die 10-fach SRAM Kettenschaltung mit nur einem Kettenblatt schaltet
sich spielend leicht und knackig ohne überlappende Gänge. Ultraleichte Kinetix Pro Räder
vermitteln einem förmlich das Gefühl, über die Straßen zu schweben.
• Link Uno
Das Link Uno mit Trolley-Rack ist puristisch und doch sehr praktisch. Mit nur einem Gang
und Rücktrittbremse ist es perfekt für flaches Terrain geeignet und frei von lästigen Schaltoder Bremszügen. Der Clou aber ist der spezielle Trolley-Rack Gepäckträger - das gefaltete
Fahrrad wird mit den an der Seite angebrachten Rädern praktisch wie ein Rollkoffer.
Sattelstütze und Sattel werden dann pfiffig als Griff und Stange verwendet.
Tern Fahrräder sind derzeit in der Produktion und werden ab Oktober 2011 ausgeliefert.
Tern wird in über 30 Ländern vertrieben und bei ausgewählten Fahrrad-Händlern erhältlich
sein.
Am Demo Day wird Tern mit einer Auswahl von Testrädern vertreten sein, die gesamte
Palette von Fahrrädern und Zubehör ist in Halle B4, Stand 501 zu sehen. Darüber hinaus
wird es am 1. September um 18.00 Uhr auf der FashionShow-Bühne im Foyer Ost eine
Launch-Party zur Vorstellung der Marke geben.
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Nach der Eurobike wird Tern auch auf der Interbike mit dem vollen Sortiment vertreten
sein.
Webseite:

http://www.ternbicycles.com

Pressefotos:
Passwort:

http://photos.ternbicycles.com/products
ternberd

Facebook-Seite:
Twitter:
YouTube Channel:

http://www.facebook.com/pages/Tern-Bicycles/133834186683122
http://twitter.com/ternbicycles
http://www.youtube.com/ternbicycles

Über Tern
Die Marke Tern steht für nachhaltige Mobilität. Deshalb liegt der Fokus auf der Entwicklung und
Produktion von Fahrrädern für den urbanen Alltagsgebrauch, mit Schwerpunkt auf Handlichkeit
und einem hohen Alltags-Nutzen liegen. Tern spendet mindestens 1% des Nettogewinns pro Jahr für
soziale und ökologische Zwecke.

Pressekontakt
Für weitere Informationen, hochauflösende Bilder, Verfügbarkeit sowie Europäische
Vertriebspartner wenden Sie sich bitte an:
Europa: Uwe Weissflog/Jens Weller
inMotion mar.com
Tel: +49-7141-9131-31/-32
E-Mail: uweissflog@inmotionmar.com, jens.weller@inmotionmar.com,
info@inmotionmar.com
International: Eric Mah
Tel: +886-2-2999-5623 ext. 221
E-Mail: marketing@ternbicycles.com
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