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Weltrekord aus der Schweiz
Faltbare Velo-Transporttasche TranZbag ROAD passt in Velo-Jersey (FOTO)

30.06.2015 - 14:15 Uhr, TranZbag.com
 
Zürich (ots) - Die auf den Velo-Transport in öV und im Auto spezialisierte Schweizer Firma
TranZbag.com lanciert die kompakteste faltbare Velo-Transporttasche der Welt. Die
rekordleichte Rennrad-Transporttasche "TranZbag ROAD" ist eine in der Schweiz entwickelte
Weltneuheit. Erstmals lässt sich eine Transporttasche in der Rückentasche eines Velo-Jerseys
mitführen. 

TranZbag.com, der marktführende Hersteller für faltbare Velo-Transporttaschen, lanciert die
kleinste und kompakteste je hergestellte faltbare Fahrrad-Transporttasche. Die Rennrad-
Transporttasche "TranZbag ROAD" ist bis auf ein Knirps-Format kompakt faltbar und findet in
der Rückentasche eines Rennvelo-Trikots Platz. "Rennradler wünschen sich, ihre faltbaren
Transporttaschen stets mit dabei  zu haben, tragen jedoch im Unterschied zu den
Mountainbikern keinen Rucksack", stellt TranZbag-Erfinder Bendicht Luginbühl fest. Um dem
Bedürfnis nach minimalsten Packmassen zu entsprechen, hat das Unternehmen in Kooperation mit
Schweizer Textil-Spezialisten die kompakteste faltbare Velo-Transporttasche der Welt
entwickelt.  

Gratis im öV, sauber, diebstahlsicher und treibstoffsparend im Auto  

Um die Anforderung an kompakteste Aussenmasse und Leichtgewicht zu erfüllen, gehen die
TranZbag-Entwickler neue Wege: Neue Fertigungstechniken, leistungsfähige Materialien und die
Vorgaben der Schweizer Rennrad-Szene stehen im Zentrum der Innovation. Im "TranZbag ROAD"
schützt eine hochgezogene Innentasche das ganze Vorderrad vor Beschädigungen. Fahrradhüllen
sind im Trend, die Firma TranZbag.com verzeichnet eine stetige Zunahme der Absatzzahlen: "Es
geht darum, dass Rennradler ihr häufig individuell aufgebautes Rennrad im Auto stets geschützt
dabei haben und im öffentlichen Verkehr als Gepäckstück gratis mitführen können", erläutern die
Entwickler Bendicht Luginbühl und Maurizio Polet das jüngste TranZbag-Produkt. 

Hergestellt in der Schweiz und in Europa  

Mit Nachdruck verfolgen die TranZbag-Hersteller die Schweizer- und Europa-Produktion:
"Entwicklung und Herstellung unserer neuesten Produktegenerationen TranZbag PRO und jetzt
TranZbag ROAD werden in der Schweiz und in einem Schweizer Unternehmen in der Slowakei
umgesetzt", führt Geschäftsleiter Bendicht Luginbühl aus. "Wir sind überzeugt, dass die ständig
wachsende Gruppe der VelofahrerInnen bereit ist, einen moderaten Aufpreis für Produkte zu
bezahlen, welche in der Schweiz und in Europa hergestellt werden und damit eine markant
höhere Fertigungsqualität und einen viel geringeren ökologischen Fussabdruck aufweisen". 

TranZbag: Erstentwickler und Marktführer  

Mit dem Original-TranZbag erfand der Unternehmer Bendicht Luginbühl in den neunziger Jahren
die europaweit erste, serienmässig hergestellte faltbare Velo-Transporttasche. In der Folge
entwickelte sich TranZbag.com zur marktführenden faltbaren Velo-Transporttasche. 2013 hat das
Unternehmen seine Produktion aus Asien zurück in die Schweiz verlagert. 2014 haben die Berner
mit der kompakten und innovativen Allround-Bike-Transporttasche TranZbag PRO bezüglich
Materialkonzept, Tragbarkeit, Leichtgewicht und Rucksack-kompaktem Format eine neue Qualitäts-
Dimension für faltbare Velo-Transporttaschen vorgelegt. TranZbag ist die offizielle Velo-
Transporttasche der Schweizerischen Bundesbahnen SBB:  www.sbbshop.ch 

Kontakt: 

Partner-Netzwerk für den Fahrrad-Fachhandel
 www.intercycle.com 

Distribution Deutschland, EU
 www.sports-nut.de
Bahnhofstrasse 26, D - 72138 Kirchentellinsfurt

Direkt und weltweit wird TranZbag über  www.tranzbag.com ausgeliefert
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