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auf einen Blick Must Watch:  
Danny MaCasKill isT 

jeTzT auCH BaBysiTTer –  
MiT flieGenDeM  

KinDeranHänGer!  

►www.youTuBe.CoM/user/

TouTTerrainBiKes

Technische DaTen

Packmaß 85 x 85 x 40 cm

Laufradgröße 20”

Federweg 160 / 200 mm

max. Zuladung 25 kg

Gewicht komplett 9,5 kg

Farben        



singletrailer DE



für klein und groSS

der Singletrailer ist der ideale kinderanhänger für alle Biker, die zusammen 

mit ihrer familie die Berge erleben wollen. Mit dem Singletrailer sind echte 

Mountainbike-Touren, selbst in schwerstem gelände, möglich: das kind sitzt 

sänftenartig gefedert und gedämpft in einem chassis aus extrem leichtem, 

aber hochfestem Stahlrohr mit überrollbügel. für optimale Sicherheit sorgt  

darüber hinaus der fünfpunktgurt. der Singletrailer ist nur 45 cm breit –  

also schmaler als dein Mountainbike –, wiegt nur 9,5 kg und ist kompatibel 

mit 29“ fahrrädern. für kinder zwischen 3-12 Monate bieten wir als Zubehör  

eine passende Babyschale von Weber an. Mit ca. fünf Jahren oder 25 kg  

körpergewicht sollte das kind dann selbst in die Pedalen treten – gerne in  

die unseres bewährten Streamliner! kontaktiere uns oder besuche uns auf 

www.tout-terrain.de.

daS kann er

•	 extrem niedriger rollwiderstand  
durch einspur-konstruktion 

•	 dank kurvenneigung kaum  
Seitenkräfte in kurven 

•	 drei verschiedene Verdeckmöglich-
keiten aus hochwertigem cordura 

•	 Vollwertiger, komfortabler Sitz aus  
atmungsaktivem Stoff, gefüllt mit  
Pu-Schaum, verhindert auskühlung 
und überhitzung 

•	 integrierter unterbodenschutz



neue feaTureS

9.5 kg

3 Monate  
bis 5 Jahre

Reflektierende Logos an  
der Seite und hinten  
erhöhen die Sichtbarkeit

Neues Wellengelenk mit  
mattierter Oberfläche  
für eine bessere Verbindung  
von Gelenk und Kupplung

Zusätzliche Druckknöpfe zur 
Befestigung des Regenverdecks 
auf halber Höhe bieten noch 
mehr Belüftungsoptionen

Neue Hinterradnabe, schwarze 
Felgen und neuer Impac  

Trailpac Reifen für noch mehr 
Komfort, Grip und Style

Neuer Suntour Dämpfer  
mit noch sensiblerem  

Ansprechverhalten

Magnetischer Drei-Punkt- 
Gurtverschluss von Fidlock  

zur einfachen Bedienung

Abgenähter Schlitz im  
Verdeck für die Befestigung  

der verstellbaren  
Weber  Babyschale


