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editorial

Neue Logos, Schriften, Farben und Bildwelten, die Entwicklung unserer  

neuen Website mit neuem Webshop … 2018 haben wir unser Erscheinungs-

bild mit viel Elan erneuert. 2019 folgt nun unser neues Magazin:  

Tout Terrain Journey. Hier ist Name Programm! Spannende Berichte und  

beeindruckende Bilder aus dem Tout Terrain Adventure Team, Einblicke  

in die Manufaktur und Produkt neuheiten im Detail, all das bietet unser  

Magazin, präsentiert in neuem, frischen Design. Mit Tout Terrain Journey  

wollen wir inspirieren und begeistern, informieren und unterhalten und 

spannende Trends aus der Fahrradwelt zum Thema machen.

In der ersten Ausgabe könnt ihr einen Blick hinter die Kulissen unserer  

Manufaktur, in die Entwicklung, Produktion und Logistik werfen.  

Lernt die Bike-Hotspots von Freiburg und Umgebung kennen und erfahrt 

alle wichtigen Details über unsere neuesten Produkte.

Zweimal pro Jahr werden wir euch ab jetzt mit Tout Terrain Journey auf eine 

inspirierende Reise mitnehmen und in die Tout Terrain Welt entführen. 

Liebe Fahrrad-Freunde, wir wünschen Euch viel Spaß mit unserem Debüt!

Eure Stephanie & Oliver Römer

wir können auch anders!
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EINE GUTE IDEE NACH DER ANDEREN

Tout Terrain fertigt Fahrräder für die weitesten Touren 
auf dieser Erde. Wenn es sein soll, auch um die Erde. 
Die Entwicklung und die Herstellung der Tout Terrain 
Räder befindet sich in einem unauffälligen, langge-
streckten Industriebau der 1970er-Jahre in Gundelfin-
gen, nördlich von Freiburg im Schwarzwald. Doch nicht 
täuschen lassen. Muffig ist dort gar nichts. Die Schwarz-
waldregion ist Hauptachse heimischer Fahrradinnova-
tion, hier wurde und wird erfunden und entwickelt.  
Einiges davon bei Tout Terrain und in diesem Gebäude.
Der integrierte Gepäckträger gehört zu jenen Neuerun-
gen oder der erstmals serienmäßig verbaute Gates  
Carbon Drive Riemenantrieb. Dazu entwickelten die 
Freiburger einen teilbaren und besonders präzise  
gearbeiteten Rahmen. Auch das Pinion Getriebe mit  
seinen beachtlichen 636 Prozent Übersetzungsband-
breite fand hier erstmals den Weg in ein Serienrad. 
Aber auch Gewohntes muss hier einfach sehr, sehr  
gut sein. Das geht bis zur sorgfältigen Auswahl der  
Speichen für beste Laufräder.

FÜR LANGE REIsEN NUR DAs BEsTE 

„Für uns stehen die Fahrradfahrerinnen und Fahrrad-
fahrer und ihre Wünsche an erster Stelle“, verdeutlicht 
Oliver Römer den Ansatz von Tout Terrain. Er bildet  
zusammen mit Stephanie Römer die Geschäftsführung. 
„Darum sprechen wir gern mit langjährigen Kunden und 
hören aufmerksam zu, wenn sie ihre Wünsche rund um 
das perfekte Fahrrad äußern.“ Stephanie Römer zeigt  
einen der Prototypen: „Auch unsere Versuchsfahrräder 
sind fahrbereit und aufgrund der Tests bekommen  
wir direkte Rückmeldungen, was noch zu verbessern 
wäre.“ Außerdem gehe es neben dem hohen Anspruch  
um geringen Wartungsaufwand, schließlich sollen  
die geplanten Fahrradtouren nicht von Werkstatt zu 
Werkstatt führen. „Unsere Reihenfolge lautet, dass  
der Prototyp erst für uns perfekt sein muss, dann geht 
es ins Labor, ob auch die Prüfnormen erfüllt werden.“
„Ein Beispiel für unseren besonderen Fokus: Der Stahl 
stammt aus der italienischen Kult-Schmiede Dedacciai, 
für Reiseräder ist er spürbar der beste“, erläutert  
Oliver den Grundstoff für die Rahmen, „Alle Rahmen, 

Prototypen und Sonder-
anfertigungen werden  
inhouse von unserem  
Rahmenbauer geschweißt  
und gelötet.

wir erschaffen stetiG 
neues. und erhalten 

altBewÄhrtes.

1.  In der eigenen Pulveranlage 
wird mit langlebiger T-Coat- 
Pulvergeschichtung gearbeitet

2.  Alle Laufräder werden in der 
Manufaktur eingespeicht

3.  Die konifizierten Edelstahl-
speichen sind stabiler und  
brechen seltener

4.  Jedes Rad wird mit größter  
Präzision montiert

5.  Sorgt für nette Abwechslung:  
Filou, der Werkstatthund

manufaktur
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die hier hängen und auf die Lackierung warten, 
schweißte der selbe spezialisierte Familienbetrieb  
in Taiwan.“ Auch intern gibt es eine Ampel: „Kein  
Fahrrad verlässt unser Haus ohne gründlichen Check, 
lieber geht es einmal mehr in die Nachjustier-Schleife.“

HANDCRAFTED IN GERMANY 

Dass viele der bei Tout Terrain Beschäftigten fahrrad-
verrückt sind, ist naheliegend. Doch die Hingabe, mit 
der die Mitarbeiter geradezu liebevoll die Steuersätze 
einbauen, die Schaltzüge justieren oder die Laufräder 
einspeichen, sie überrascht dennoch. „Jeder einzelne  
ist stark in seinem Job, doch erst als Team sind wir  
perfekt“, erklärt Stephanie die Arbeitsatmosphäre.  
„Nur auf diese Weise kann etwas Besonderes entste-
hen: ein langlebiger, hochwertiger, sicherer und  
vor allem durchdachter Begleiter auf zwei Rädern.“ 
Die meisten aus dem Team fahren privat Tout  
Terrain Bikes und kommen täglich mit dem Fahrrad. 
Radfahren ist grünster Verkehr an sich, aber hier geht 

der Umweltgedanke einige Umdrehungen weiter.  
Gerade wird die Obstkiste für die Mitarbeiter-Snacks 
vom regionalen Landwirt geliefert, der gesamte Betrieb 
kommt fast ohne Plastikflaschen aus und reduziert  
Plastikverpackung deutlich. „Auch unsere Versand-
verpackungen sind wiederverwendbar“, ergänzt Oliver. 
Und weil die Tout Terrain Fahrräder Anschaffungen fürs 
Leben sind, werden die Rahmen besonders geschützt. 
In der eigenen Pulverbeschichtungsanlage trägt ein  
Mitarbeiter umweltfreundliche drei Schichten auf – die 
letzte gerne auch mit persön licher Note.

WELTVERBEssERUNG IM sATTEL

Stahl statt Aluminium, die Wahl des Rahmenmaterials 
hat ebenfalls ökologische Gründe. Nicht nur in der  
Herstellung werden auf diese Weise Rohstoffe gespart, 
die Chance, dass es auch hinter dem Ural fachgerecht 
geschweißt werden kann, ist viel größer. Rahmen und 
Tour sind dann gerettet. Es ist zwar kaum vorstellbar, 
dass ein Tout Terrain Fahrrad einmal zum alten Eisen 

1

3

2

54

>
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gehören sollte. Falls doch: Stahl ist sehr gut recyclebar. 
Dass man auf solchen Fahrrädern gut unterwegs ist, 
zeigte im Jahre 2009 Julian Sayarer. In 165 Tagen um-
rundete er die Welt auf dem Tout Terrain Typ Silkroad. 
Die 29.049 Kilometer brachten ihn ins Guinness-Buch. 
Paul und Hansen Hoeppner radelten von Berlin 13.000 
Kilometer nach Shanghai, ebenfalls auf dem Silkroad.
„Die meisten Verbesserungen sind aber auch auf ganz 
kleinen Touren hilfreich“, erläutert Oliver und drückt  
dazu die Lenkerarretierung des Ergo-Stop-Plus-Lenk-
anschlages, „Damit dreht der Lenker auch mit schweren 
Fronttaschen nicht weg, und verhindert Beschädigun-
gen am Rahmen, Lichtkabel und Zügen.“ 

GIBT GUMMI: RIEMENANTRIEB 

Der Antrieb für die Konstruktion aller Tout Terrain  
Reiseräder ist Radreiselust. Doch mittlerweile gibt es 
nicht nur Modelle für die Tour um die Welt, sondern 
auch solche für den Trip um den Block. „Der Riemen-
antrieb und das Pinion Getriebe passen da ideal“,  
erläutert Stephanie das Konzept und nimmt im Show-

room im ersten Stock einen Stadtflitzer The City vom 
Ständer. „In erster Linie ist diese saubere Kraftüber-
tragung natürlich perfekt auf unseren S-Bahn-Ersatz  
abgestimmt, also fast wartungsarm und sauber.“ Aber 
die Definition City-Rad ist keineswegs mit „betulich“ 
gleichzusetzen. Entsprechend mit Gepäckträger und 
Flaschenhalter bestückt, geht es auch mit dem The City 
auf ausgedehnte Wochenend-Fahrradtour.

sTROM AUs DEM FAHRRAD

Für ein Unternehmen, das Alltags-Fahrräder anbietet, 
liegt es nahe, auch Pedelecs ins Programm aufzuneh-
men. „Unsere Reiseradler wollen das zwar mehrheitlich 
ohne Strom. Sie erzeugen sogar noch welchen und  
laden auf ihren Etappen über den Nabendynamo ihr 
GPS-Gerät oder ihr Smartphone auf“, erläutert Oliver. 
Dennoch gibt es mittlerweile sechs E-Modelle im  
Programm. Beim Elektroantrieb entschied sich Tout  
Terrain für ein System aus Hecknabenmotor, Pinion-
getriebe und Riemenantrieb. Mit diesem gibt es auch 
ein schnelles Modell für den Schweizer Markt. 

manufaktur

>
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Jeder monteur fertiGt  
ein fahrrad. und macht  

es mit seinen hÄnden  
Zu etwas Besonderem.
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1.  Alle Produkte entstehen in der 
eigenen Entwicklungsabteilung

2.  Fast alle Mitarbeiter sind  
täglich mit dem eigenen  
Tout Terrain Bike unterwegs

3.  Mit Sorgfalt werden Design  
und Farbgebung der Modelle  
erarbeitet

4.  Alle Laufräder werden vor Ort  
gebaut, made in Freiburg

5.  Für die Konstruktion neuer  
Produkte wird mit modernen 
CAD-Programmen gearbeitet

6.  Das Inhouse Fotostudio ist fast 
täglich im Einsatz

7.  Der Kundenservice führt  
Beratungsgespräche auf  
Wunsch auch vor Ort durch

8.   Stehen mit Leidenschaft  
hinter ihren Produkten:  
Oliver und Stephanie Römer 

manufaktur
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FActs zu tout teRRAin
 

•	 20 Mitarbeiter arbeiten bei Tout Terrain 

•	 Wir	sprechen	3	Sprachen	 
im	Unternehmen	 

•	 Bei	Tout	Terrain	arbeiten	6 Nationalitäten 

•	 2000	Bikes	und	Anhänger	werden	 
pro	Jahr	bei	uns	produziert 

•	 Die	Montagefläche	beträgt	1000 qm 

•	 Es	gibt	47	Modellvarianten,	davon	
•	 46	Varianten	mit	Gates	Riemenantrieb 

•	 Wir	beliefern	20	Länder	mit	 
unseren	Produkten 

•	 Wir	beziehen	Ware	aus	über	15	Ländern

insGesamt kommen  
Bei uns üBer 100 Jahre  

GeBalltes fahrrad-
know-how Zusammen.

EINsPURIGER KINDERANHÄNGER

Auch die Wurzeln der Fahrradmanufaktur zeigen,  
wie gerade für Nischen optimale Produkte entwickelt 
werden. Ursprünglich fertigte Tout Terrain Kinder-
anhänger, die auf einem Rad exakt den Elternbikes  
folgen. Eines der Modelle mit stabilem Überrollbügel  
ist gerade hinter Stephanies Fahrrad im Einsatz.  
Diesen Anhängertyp gibt es bis heute im Programm.  
Erweitert wurde dieser Geschäftszweig für die Kleinen 
durch ein Anhänger fahrrad zum Mittreten. Die Ent-
wickler im Obergeschoss arbeiten bereits an den 
Verbesser ungen für die nachfolgenden Generationen 
der mittlerweile 24 Fahrradmodelle. Zutritt verboten. 
Dass deren Ergebnis zu den Rädern passt, steht jedoch 
außer Frage. Die Entwickler wollen alleine schon für  
ihre eigenen Touren alles immer noch ein bisschen  
perfekter machen. Der Plan geht auf.

AUsGEZEICHNETE FAHRRÄDER

Tout Terrain-Fahrräder haben ihren Preis. Das ver-
wundert nicht bei der Auswahl der Komponenten  
und bei der Sorgfalt der Montage. Doch sie sind auch 
preisgekrönt: 2006 erhielt das Modell Panamericana 
den Eurobike Award, 2008 war es für den Deutschen 
Designpreis nominiert. Den Preis des Deutschen  
Design Award erhielt 2014 das Silkroad Xplore, 2017 
das X.Over.Scrambler. Weitere Auszeichnungen erziel-
ten das Metropolitan und das Silkroad Xplore mit den 
Eurobike Awards 2009 und 2012. Aber nicht nur der 
Fachwelt gefallen die Tout Terrain Räder. Die Lese-
rinnen und Leser des Magazins Cycle entschieden sich 
im Februar 2017 für das Modell Chiyoda als bestes  
Urban Bike. Im Trekkingbike Magazin wählten sie  
Tout Terrain auf Platz zwei der Komplettradmarken.
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mehrtägige Offroad touren im selbstversorgermodus nur mit dem nötigsten gepäck  

und einem bike, das leicht und wendig genug ist, um trails zu erkunden ... mit unseren 

extrem wandelbaren Outback-modellen steht diesem Erlebnis nichts mehr im Weg.

outback xplore

neue Produkte

Outback Xplore 29“ / Braunoliv matt, RAL 6022 / Pinion C 1.12 / Rock Shox Revelation RC
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Das Outback kann je nach Einsatzbereich 
mit zwei verschiedenen Laufradgrößen  
in 27,5“+ und 29“ ausgestattet werden  
und ist damit der ideale Begleiter für alle 
Gelegenheiten: Maximaler Komfort auf 
Schotterstraßen bei minimalem Wartungs-
aufwand bis hin zu Bikepacking- Touren  
in rauem Gelände. Die Ausstattungs-
optionen eröffnen dir alle Freiheiten –  
von Gelände-Touren mit leichtem Gepäck  
bis hin zu der Expeditionsausstattung  
mit Gepäckträgern vorne und hinten.  
Ohne Gepäckträger macht es auch als 
Mountainbike eine ausgezeichnete Figur 
und besticht durch seine Wendigkeit und 
die Geländegängigkeit. Die ausgewogene 
Geometrie sowie die Reifen Laufrad-
größen-Kombi nationen sorgen neben  
Laufruhe und guten Überrolleigenschaften 
im Gelände auch für ausreichend Dämp-
fung. Neugierig?  www.tout-terrain.de  

all-MounTain-rahMen

Bikepackers Liebling
Die optimierte Geometrie sorgt für viel Komfort.  
Gepäck jeder Art findet vorne und hinten einen ge-
eigneten und sicheren Platz, selbst bei unwegsamen 
Offraod-Passagen – dank vieler Anschraubpunkte.

>
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DER RAHMEN
Die Geometrie des All-Mountain-Rahmens ermöglicht 
eine aufrechte Sitzposition und bietet somit viel Kom-
fort auf längeren Touren. Durch die 3-fach konifizierten 
CrMo-Stahlrohre ist der Rahmen mit 2.870 g vergleichs-
weise leicht und dennoch ausreichend steif. Mit einem 
maximal zulässigen Gesamtgewicht von 130 Kg bleibt 
bei einem Eigengewicht von rund 12,5 kg genügend  
Kapazität für die Ausrüstung. Zahlreiche Befestigungs-
optionen für Flaschenhalter, AnyCages und Gepäck-
träger ermöglichen die Anpassung an deine individu-
ellen Anforderungen. Neben unserem einzigartigen  
TBA System, zur einfachen Einstellung und Spannung 
des Riemens verfügt das Outback über interne Zug-
führungen für eine Dropper-Post sowie eine 12 mm 
Steckachse. Das tapered Steuerrohr entspricht dem 
Standard moderner Moutainbikes und ist für Feder-
gabeln bis ca. 140 mm Federweg geeignet.

HIGHTECH ANTRIEB 
Das Pinion Getriebe sorgt für einen ausgeglichenen 
Schwerpunkt und bietet ein breites Gangspektrum für 
steile Anstiege und technisches Gelände. Die 12 oder 
18 Gänge ermöglichen ein fein abgestuftes, breites 
Gangspektrum. Kombiniert wird der Getriebeantrieb 
mit einem Carbon Drive Riemenantrieb und unseren 
hochwertigen Black Label Nabensets, was die Wartungs-
intervalle minimiert und den Fahrspaß maximiert.

HOHE sTEIFIGKEIT
Oversize Rohrdimensionen sowie Steckachsen an Gabel 
und Hinterbau erhöhen die Steifigkeit und heben das 
Fahrverhalten damit auf eine neue Stufe. Die Handha-
bung beim Rad Ein- und Ausbau wird durch die neue 
Steckachsentechnik deutlich verbessert.

CINQ ADVENTURE FORK 
Die ultimative Gabel für das Outback ist die Adventure 
Fork. Die leichte und super stabile Carbon-Gabel  
besticht durch ihre integrierten Leitungsverlegungen  
für die Dynamoverkabelung sowie die Vorbereitung  
für eine Beleuchtung. Die umfassende Ausstattung  
mit Befestigungspunkten macht sie extrem universell  
hinsichtlich Einsatzbereich, denn es lassen sich Low-
rider-Gepäckträger sowie eine Vielzahl an Zubehör  
befestigen. Eine 15 mm Steckachse sorgt für überra-
gende Lenksteifigkeit bei ausreichendem Komfort für  
raue Offroad Passagen. 

Für noch mehr Trail Experience: Mit der optional erhält-
lichen Federgabel von Rock-Shocks wird das Outback 
zur Sorglos-Maschine. Den zusätzlichen Komfort kann 
man direkt auf dem Trail spüren.

FActs zum outbAck
 

•	 große reifenfreiheit bis zu 3“ (27,5“)  
sorgt für optimalen gripp 

•	 steckachsen vorne (15 mm) und hinten  
(12 mm) für maximale steifigkeit 

•	 bikepacking eyelets für eine Vielzahl  
von befestigungsmöglichkeiten 

•	 interne zugführung für versenkbare  
sattelstützen 

•	 der riemenantrieb sorgt für minimalen  
Wartungsaufwand  

•	 die Pinion c1.12 und P1.18 getriebe sorgen  
für besten Vortrieb bei großer Übersetzungs-
bandbreite 

•	 t-coat Pulverbeschichtung von rahmen und  
gabel sorgt für eine langlebige Oberfläche

Standardfarben        

neue Produkte
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Die Preise Deiner WunschaussTaTTunG 
FinDesT Du unTer 
konFiGuraTor. 

TouTTerrain.De

cinq aDvenTure Fork

Das Plus an Komfort
Die leichte und super stabile Carbon-Gabel besticht 
durch ihre integrierten Leitungsverlegungen  
sowie durch viele Befestigungspunkte für Zubehör.



auf deinem täglichen Weg durch den großstadtdschungel brauchst du einen begleiter,  

auf den du dich verlassen kannst. mit dem chiyoda all-road-modell hast du ein fahrrad, 

das dich durch die stadt und zu den kleinen abenteuern abseits des alltags bringt!

chiyoda 275

Chiyoda 275 / Naranja Lucido / Rohloff Speedhub / Gates Carbon Drive Riemen / VBA / Wingee Schutzbleche 

neue Produkte
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sTahlrahMen

Eleganz nach hinten raus
Der Monostay-Hinterbau sorgt für das gewisse  
Etwas, die integrierte Bremsaufnahme für  
eine aufgeräumte Optik und das innovative 3 in 1  
Ausfallende für maximale Flexibilität. 

Die neuen Chiyoda 275 All-Road Modelle bringen  
alles mit, was man für die Fahrt in der Großstadt und 
abseits braucht. Modern, komfortabel und puristisch  
im Design wurden sie entwickelt, um sowohl auf  
Asphalt, als auch auf Schotter eine gute Figur abzu-
geben. Zeit gemäße Komponenten sorgen für einen  
geringen Pflege aufwand, agiles Fahrverhalten, beste 
Sichtbarkeit und Sicherheit – Eigenschaften, die gera-
de im Alltag von großer Bedeutung sind und für Fahr-
spaß sorgen. Neugierig?  www.tout-terrain.de >

schuTzbleche

Wingee up your bike!
Die stabilen, leichten und stylischen Schutzbleche 
mit integriertem Gepäckträger und Beleuchtung 
sind stylisch und robust – perfekt für die Anforde-
rungen des Alltags.

Journey_19



bereiFung 

Stadtflitzer. Pfadfinder.
Die 27,5“ Reifen mit modernem Profildesign rollen 
auf Asphalt leicht und schnell und bieten gleich-
zeitig Grip und Komfort auf Schotterwegen. Das 
Chiyoda ist ein Allrounder, der sich so nennen darf.

Die Preise 

Deiner Wunsch

aussTaTTunG 

FinDesT Du unTer 

konFiGuraTor. 

TouTTerrain.De
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MODERNER MINIMALIsMUs
Vollausgestattet mit Schutzblechen mit Gepäckaufnah-
me und Dynamo-Beleuchtung sowie hydraulischen 
Scheibenbremsen für maximale Bremskraft werden  
alle Anforderungen an ein modernes Stadtrad erfüllt. 
Die Idee, Schutzblech, Gepäckträger und Beleuchtung 
ganzheitlich zu gestalten, sieht nicht nur stylisch aus, 
sondern ist auch noch stabil, leicht und funktional!  
Die beschichteten Wingee Aluminium Schutzbleche  
halten härtesten Alltagsbedingungen stand, bieten  
genug Schutz vor Schmutz und dienen durch ihre  
Hohlkammer-Konstruktion als tragendes Element für 
den Gepäckträger – und das fast unsichtbar.

DER RAHMEN
Steel-is-real - der elegante Stahlrahmen mit Monostay 
Hinterbau verleiht dem Chiyoda das gewisse Etwas  
und hebt sich von der Masse ab. Die integrierte Brems-
aufnahme in der Kettenstrebe sorgt für eine aufge-
räumte Optik und das innovative 3in1 Ausfallende  
ermöglicht durch die Sandwich-Bauform die Umrüstung 
von Kettenschaltung auf Nabenschaltung, Riemen-  
oder Kettenantrieb und bietet so maximale Flexibilität. 
Alle Xpress-Rahmen sind für die Umrüstung zum E-Bike 
vorbereitet. 

HIGHTECH ANTRIEB 
Mit Rohloffnabe oder Piniongetriebe ausgestattet,  
bietet das Chiyoda ein breites, fein abgestuftes Gang-
spektrum ohne Gangüberlappungen. Der Gates Rie-
menantrieb unterstreicht den hohen Alltagswert und 
ermöglicht leichtgängiges und geräuschloses Fahren bei 
minimalem Pflegeaufwand: Garantiert rost- und fettfrei.  
Mit oder ohne E-Antrieb: der Fahrspaß ist garantiert!

sPEED GEPAART MIT GRIP
Die 27,5 Reifen mit großem Volumen und modernem 
Profildesign sorgen für jede Menge Grip und unvergess-
lichen Fahrspaß bei hoher Lebensdauer. Auf Asphalt 
rollen sie leicht und schnell und auf Schotter- und  
Waldwegen bieten die Außenstollen genügend Grip  
und Komfort. Perfekt für jeden Einsatz!

FActs zum cHiyodA
 

•	 t-coat Pulverbeschichtung von rahmen und  
gabel sorgt für eine langlebige Oberfläche 

•	 »klasse statt masse« – der monostay hinter-
bau verleiht dem rad das gewisse Etwas  

•	 3in1 dropout-design: kettenschaltung, naben-
schaltung mit carbon drive oder kettenantrieb 

•	 Wartungsarmer und öl–freier antrieb  
per carbon drive riemen  

•	 Einfache Einstellung des riemens, durch  
das zum Patent angemeldete tout terrain 
tba-system  

•	 Extrem wartungsarm. das getriebe  
arbeitet im ölbad und ist für eine laufleistung 
von 60.000 km ausgelegt  

•	 silent e-drive® ready – umrüstung zum  
E-bike möglich!

Standardfarben        

neue Produkte



Freiburg 
Best of

Freiburg isT eine sTaDT wie keine anDere in DeuTschlanD: sie gilT

als green ciTy, als wärMsTe sTaDT DeuTschlanDs, Das Tor zuM

schwarzwalD unD nichT zuleTzT auch als Mekka Für alle, Die

gerne sporTlich in Der naTur unTerwegs sinD. kein wunDer also,

Dass Freiburg, Die heiMaT von TouT Terrain, eine ausgesprochene

FahrraDsTaDT isT. wir haben Die sTaDT unD Die nahen berge 

per velo erkunDeT unD zeigen euch hier unsere FavoriTen.

hotsPot : freiBurG
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Der Kybfelsen (820 m) ist  
von Freiburg aus „bequem“  
mit dem Outback zu erreichen.  
Vom Gipfel aus liegt dir  
Freiburg zu Füßen und  
der Blick reicht an sonnigen  
Tagen bis zu den Vogesen. 

Beste ORTE

Hinter dem Schwaben- und Martinstor er-
streckt sich die historische Altstadt Freiburgs, 
deren Zentrum das gotische münster bildet.  
Die gässchen rund um das Wahrzeichen  
werden häufig von kleinen „bächle“ begleitet, 
schmalen rinnen, durch die Wasser der Drei-
sam fliest. ein bächle ist auch am augustiner-
platz zu finden, einem mit Stufen gesäumten 
Hügel inmitten der Altstadt, der ein beliebter 
Treffpunkt der Freiburger ist. einen Panorama-
blick über die Altstadt bietet sich auf dem  
kanonenplatz, der wie ein balkon in den 
Schwarzwald-Ausläufer Schlossberg hinein-
gebaut ist. Architektonische Akzente der 
 modernen Art hingegen setzen das Freiburger 
konzerthaus oder die neu errichtete universi-
tätsbibliothek, die besonders abends hell 
 erleuchtet einen spektakulären Anblick bietet.
Aber nicht nur das Zentrum Freiburgs ist einen 
besuch wert: Alle, die sich für nachhaltige 
Stadtplanung interessieren, sollten sich im teils 
autofreien Stadtteil Vauban genauer umsehen.
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Beste WEGE

Wer die Stadt am liebsten mit dem Fahrrad  
erkundet, ist in Freiburg genau richtig und  
definitiv nicht alleine: Mehr als ein Drittel aller 
Wege innerhalb der Stadt legen die Freiburger 
mit dem Fahrrad zurück und nutzen dabei  
ein mehr als 400 Kilometer langes radnetz.  
Der radschnellweg fr1 führt in Teilen idyllisch 
gelegen an der dreisam entlang und ermöglicht 
es, die Stadt ohne Ampel-Stopps in Ost-West-
richtung zu durchqueren. Zwei weitere  
radschnellwege befinden sich aktuell in der 
entstehungsphase. Auch abseits der Haupt-
routen findet der Stadtradler hervorragende  
bedingungen vor – unter anderem dank  
zahlreicher fahrradstraßen. Dass der Stadt-
verwaltung die radfahrer am Herzen liegen, 
manifestiert sich rund um die wiwili-Brücke 
am Hauptbahnhof: Hier zählt ein Display, wie 
viele Fahrradfahrer täglich die brücke queren 
– und für neue rekordzahlen bedankt sich  
die Stadt bei radlern mit einem prominent auf 
der brücke angebrachten banner.

hotsPot : freiBurG
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Beste BERGE

Zum ganz besonderen Charme tragen die  
Freiburger Hausberge bei. ein Ausflug auf den 
kybfelsen kann sich wie ein kleiner urlaub  
anfühlen. Wer die rund 500 Höhenmeter Auf-
stieg hinter sich gebracht hat, den erwartet  
ein grandioser Ausblick nach Westen. Moun-
tainbiker mit viel Federweg kommen auf dem 
angelegten canadian trail auf ihre Kosten.  
gemütlicher geht’s es auf den beschilderten 
Wald- und Forstwegen talwärts. Trails warten 
auch in den Wäldern am rosskopf, dessen  
gipfel auf rund 737 Metern Höhe an gesiedelt 
ist. Für den Schwarzwald-Panorama- blick 
muss allerdings noch der 34 Meter hohe  
friedrichsturm erklommen werden. bei gutem 
Wetter sind von hier oben sogar die Alpen zu 
sehen. Wer nicht ganz so hoch hinaus möchte, 
kann zu einer beschaulichen schönberg-runde 
aufbrechen. Hier wird die Nähe von urban- und 
Naturraum besonders deutlich, denn der blick 
schweift über Freiburg hinweg bis zu dem  
über 1200 Meter hohen schauinsland-gipfel.  
Der Weg dort hinauf gestaltet sich knackig- 
sportlich. Für die erklommenen Höhenmeter 
belohnt der weite blick, der vor allem zum  
Sonnenuntergang über den Vogesen eindrucks-
voll ist. Doch auch bei inversionswetterlage  
ist der Schauinsland der „Place-to-be“, denn 
dann steht man dort oben über einem Wolken-
meer, aus dem gipfel und ganze bergketten  
wie inseln ragen.
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Freiluft-café biosk 
Schwarzwaldstraße 80a, 79117 Freiburg
Mo-Fr 8:30 – 17:00, Sa/So 10:00 – 17:00

café Marcel
Im Stadtgarten 1, 79098 Freiburg
täglich 10:00 – 18:00

gasthof holzschlägermatte
Schauinslandstraße 359, 79100 Freiburg
Mi-So 11:00 – 22:00, Mo/Di geschlossen

Beste PAUsEN

Freiburgs Mountainbiker treffen sich nach ihrer 
Trail-runde auf einem der Hausberge gerne  
am Biosk im Osten der Stadt, einer Mischung 
aus Kiosk und Freiluft-Café. Neben kalten und 
warmen getränken bekommt der hungrige 
radler hier auch einfache Tagesgerichte wie 
Quiches oder Suppen und eine feine Auswahl 
an (Fahrrad-)Zeitschriften. ein etwas zentrale-
rer Anlaufpunkt ist das café marcel im Stadt-
garten, das ebenfalls nach dem Kiosk-Prinzip 
funktioniert und für seinen guten Kaffee  
bekannt ist. Der stammt übrigens aus einer 
rösterei in Freiburg-günterstal. Wer hingegen 
die ganz große Tour hinauf auf den Schauins-
land plant, der sollte eine Pause im gasthof 
holzschlägermatte einlegen. Hier erwartet  
die gäste badische Küche gepaart mit Schwarz-
waldhaus-Flair und Fernblick.

hotsPot : freiBurG



Robert ist seit sieben Jahren 
unser „Ver    pa ckungs  künstler“. 
Er ist das Herrchen von Filou, 
dem Werkstatthund, und hat  
in seinem früheren Leben  
an ver  schiedenen deutschen 
Theatern gearbeitet.

wer bei TouT Terrain arbeiTeT haT eine spezielle verbinDung  
zu FahrraD, reisen unD – nichT verwunDerlich – TouT Terrain.  

Diese ausgabe: roberT klaTT, logisTik 

my tout terrain

3  held meiner kindheit
Pan Tau

4  Da kann ich nicht  
widerstehen

Nougat

8  Mein lieblingsgericht 
Matjes

5  ein land in das ich  
gerne reisen würde 

Norwegen ... kurzer Sommer, 
viel Hering (Matjes)

2  Der perfekte  
sonntag für mich

Sehr familiär

6  lieblingskneipe
Babeuf im Stühlinger

10  Meine größte  
herausforderung

Möglichst wenig  
Schokolade essen

7  auf reisen stets dabei 
Mein schwedisches  

Anglermesser

11  Mein Tout Terrain
Silkroad

1  lieblingsort in  
Freiburg mit Fahrrad

Geiersnest

9  Frühling  
bedeutet für mich

Dem Winter nachtrauern



cinq technoloGie

innovationen für  
fahrrad-fans 

Es braucht schon ein gewisses maß an Überzeugung, um jeden tag bei  

Wind und Wetter mit dem fahrrad zu fahren. und das kann nur funktionieren, 

wenn man sich voll und ganz auf sein fahrrad und seine ausrüstung verlassen 

kann. cinq vereint ideen und Produkte, wie sie fahrrad-Enthusiasten hervor-

bringen, die keine konventionen kennen und die versuchen, das unmögliche  

zu realisieren, um das radfahren jeden tag etwas besser zu machen.  

cinq sind Entwickler, designer und konstrukteure, für die das fahrrad Passion  

ist, die über grenzen hinausschauen und Einflüsse aus anderen bereichen in  

die fahrradwelt bringen. so sind viele Jahre Erfahrung und knowhow in die 

Entwicklung der Produkte geflossen, die sich durch design, materialauswahl  

und funktionalität von der masse abheben.  

 

auf den folgenden seiten stellen wir Euch drei unserer belliebtesten  

Produkte vor. auf  www.cinq.de  findet ihr das komplette sortiment  

von cinq, der zubehörmarke von tout terrain.
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Der  Shift:R Road für Rohloff  revolutioniert das 
Fahren mit Rennlenker. Bei der neuesten Gene-
ration des Shift:R Road ist es Cinq gelungen, ein 
Produkt zu entwickeln, das perfekt zur legen-
dären Rohloff Nabe passt und den Schaltkom-
fort einer modernen Kettenschaltung mit der 
Robustheit der Speedhub 500/14 kombi-
niert. Während andere Rohloff-Lösungen 
für Rennlenker unsauberes Schalten,  
lange Bremswege oder eine komplizierte 
Montage mit sich bringen, orientiert 

sich der Shift:R Road an der Plug-and-Play-Technologie des Shift:R Tour und 
integriert das Schalten sauber in das hydraulische TRP Hylex Bremssystem.  
Das Ergebnis? Knackiges Schaltverhalten bei maximaler Bremsleistung  
sowohl im Trockenen als auch bei Nässe. Ein komfortabler und vielseiti-
ger Rennlenker mit voller Schalt- und Bremsintegration und die Mög-
lichkeit bis zu drei Gänge auf einmal zu schalten, ermöglicht sportli-
ches Fahren auch auf langen Touren.

shiFT:r roaD Für rohloFF

knackiges schaltverhalten,  
maximale bremsleistung
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plug5 plus

Vollintegrierte verlässliche   
stromversorgung

Der  Plug5 Plus  wurde von den Ingenieuren bei Cinq 
entwickelt, um Fahrradfahrern eine kompakte, komfor-
table, wetterbeständige und leistungsstarke Lösung 
zu bieten, mit der elektronische Geräte während der 
Fahrt geladen werden können. In erster Linie wurde 
der Plug5 Plus für Radtouren und Bikepacking Touren entwickelt und hilft dir, frei 
zu navigieren, zu kommunizieren und das Fahrerlebnis zu genießen, ohne auf die 
Akkuanzeige achten zu müssen. In der Verschlusskappe des Plug5 Plus befindet 
sich ein USB-C-Port, der oberhalb eines hitze- und kältebeständigen LiFePo- 
Akkus sitzt. Mit einer Kapazität von 1100 mAh und einer Pufferfunktion ausge-
stattet, wird er im Schaft der Fahrradgabel verstaut, und das Cockpit und die 
bleibt übersichtlich und aufgeräumt. Die Elektronik im PowerModule stellt  
sicher, dass die vom Dynamo erzeugte Energie gespeichert wird, und gleich-
zeitig die Stromversorgung, die zum Betrieb von Smartphones, Navigations-
geräten und anderen energieintensiven Geräten notwendig ist, gewähr-
leistet wird, und das auch während Stopps und bei langsamer Fahrt.
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cinq technoloGie



expeDiTion cage

für jede flaschenform, gefertigt 
aus hochwertigem Edelstahl

Mit dem  Cinq Expedition Cage  kannst du eine Vielzahl an nützli-
chen Dingen transportieren, die du auf einer Radreise nicht missen 
möchtest. Er kann fast jede PET -Flasche mit 1,5-2 Liter Inhalt für  
eine ausreichende Wasserversorgung in entlegenen Gegenden  
transportieren und ist flexible genug, dass kompakte Rolltaschen,  
Isomatten oder Kompressionsbeutel hineinpassen. Gefertigt aus hoch-
wertigem Edelstahl, kann er je nach Flaschenform für größere Festigkeit 
einfach zurechtgebogen werden. Im Gegensatz zu anderen starr konstru-
ierten Flaschen- und Gepäckhaltern ist er durch die flexible Lochung  

äußerst variabel montier-
bar und kann dadurch an 
fast allen Rahmen befestigt 
werden, die sonst keinen 
Flaschenhalter in dieser  
Größe aufnehmen könnten.



StorieS  
on two 
wheelS

adVenture team

als biker sind wir oft schnell dabei, uns gegenseitig in schubladen zu packen:  

der ist mountainbiker, der rennradfahrer, einer cruiser, der andere Pendler, graveller  

oder E-biker ... da hat zwar jeder zwei laufräder unter sich, aber als gemeinschaft  

von „bike-besessenen“ sehen wir uns nicht – zeit, dies zu ändern.
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adVenture team
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raus aus Der koMForTzone

Mit dem Tout Terrain Adventure Team haben wir  
ein Ziel: uns allen die Scheuklappen wegzunehmen  
um zu erleben, wie vielfältig die begriffe „bike“ und 
„Abenteuer“ wirklich sind! Denn wenn wir unsere  
vorgefertigten Meinungen darüber, was es bedeutet,  
biker zu sein, aufgeben, dann bleibt eines übrig:  
Das gute gefühl, die Hände am Lenker zu haben  
und das uralte Sehnen zu spüren, dem Horizont mit 
der Kraft unserer beine immer näher zu kommen.

abenTeuer in allen FaceTTen

Der eine braucht zum perfekten Abenteuer vielleicht 
immer wieder den Kampf gegen das Scheitern, wenn 
er auf dem bike seine Spur durch die Weite Sibiriens 
zieht. Für den anderen ist ein Wochenende intensiver 
gemeinsamkeit mit der Familie auf dem rad das pa-
ckendste Abenteuer. Vielleicht setzt sich ja dein Aben-
teuer aus vielen kleinen, aber großartigen Momenten 
zusammen, die du an einem Tag auf dem Fahrrad  
erlebst? Vielleicht fühlst du dich inspiriert, wenn du 
am Wochenende gelassen durch grüne Weideländer 
rollst. Oder wenn du morgens als City-Pendler Adrena-
lin sammelst – beim Versuch, auf der grünen Welle zu 
schwimmen ... 
Das Tout Terrain Adventure Team unterstützt dich, 
und alle anderen biker, auf euren reisen – egal,  
wie lang diese auch sein mögen – damit ihr eure  
geschichten erzählen und teilen könnt.

Mitglieder des Adventure Teams 
machen vor nichts Halt – unweg-
same Straßen, wilde Flüsse und 
internationale Grenzen.

>
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geschichTen gehören erzählT

beim Pilotlauf des Adventure Teams waren wir über-
wältigt vom Teamspirit und der einsatzbereitschaft, 
aber auch der Kreativität seiner Mitglieder. Wir er-
lebten ihre Abenteuer so intensiv, als wären wir live 
dabei und rollten direkt neben ihnen. Diese erlebnisse 
wollen wir mit möglichst vielen teilen und eine ge-
meinschaft von bikern rund um die Welt aufbauen,  
die mit unserer unterstützung und der unserer Partner 
ihre Abenteuer weitererzählt. in den nächsten Mona-
ten und Jahren wird unser Adventure Team wachsen 
und sich weiterentwickeln. Wir freuen uns darauf,  
von euch herausgefordert zu werden!  
bist du ein biker, ein Abenteurer auf zwei rädern –  
oder einfach ein „bike-besessener“? Dann bist du ein-
geladen, ein Mitglied des Adventure-Teams zu werden:     
www.tout-terrain.de/adventure-team 

Besondere Momente fest halten 
– das Adventure Team teilt  
sowohl Aufregung als auch  
Gelassenheit des Lebens auf 
dem Rad.

adVenture team
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instant haPPiness
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 1. @Tenner10 #hirsch_sprung Rallye 
 2. @o__leo__ somewhere in the mountains  
 3. @crystal_haggard First Streamliner ride  
 4. @bikebikeyyc #petittraindunord 
 5. @waeldchenboy #albersroda 
 6. @coachkevinllb #babygrahamcrackers 
 7. @thedirtbagbaby Great Divide #gdmbr 
 8. @mario_kl #deutschlandrundreise 
 9. @keepcycling.ch #pamirhighway dinner 
 10. @Christianwongo #Reschensee  
 11. @Katrinatheexplorer Alberta, Canada 
 12. @rideatandem Norwegian Weather 
 13. @biketoureo #Irancycling #Esfahan 
 14. @oscar_emilian @trysilbikearena 
 15. @kilioreilly Comfort zone 
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