
Weltneuheit aus der Schweiz
Tranzbag AIR, die aufblasbare Flugtransporttasche für Fahrräder
www.tranzbag.com.

Liebe Medienschaffende, liebe Fahrrad-Journalisten

Der Pionier für faltbare Velo-Transporttaschen, das Schweizer Unternehmen
Tranzbag.com, bringt die weltweit erste aufblasbare Fahrrad-Transporttasche für
den Luftverkehr. Die Zerlegung des Velos für den Lufttransport wird unnötig.
Hinterrad und Lenker müssen nicht mehr demontiert werden. Innert 10 Minuten sind
alle Velotypen luftgeschützt und flugsicher verpackt.

Mit einer simplen Fahrrad-Pumpe lässt sich die neu entwickelte Fahrrad-Transporttasche
Tranzbag AIR über das Tranzbag-Air-Frame-System mit Luft befüllen. Tranzbag AIR
nimmt den Stand der Fahrradtechnik vorweg: Innenverlegte Kabel für Bremsen und
Schaltungen an Fahrrädern werden zunehmend zum Industriestandard. Lenker, Vorbau
und Velorahmen werden damit zur nicht mehr zerlegbaren Einheit für die Fahrrad-Nutzer.
Die zeitraubende Entfernung des Hinterrads ist bei allen heute gängigen Velo-
Flugtransporttaschen erforderlich - der neu entwickelte Tranzbag AIR vereinfacht das
Verpacken von Fahrrädern um einen Quantensprung. Nach Entnahme des Vorderrads
lässt sich im Tranzbag AIR das komplette Fahrrad innert Minuten integral verstauen und
fixieren.
Der weltweit erste selbsttragende Airframe-Velo-Transportbag rollt auf vier Rädern, die
Vorderräder sind steuerbar. Tranzbag AIR wird damit zur ersten Velo-Reisetasche, welche
mit einer Hand bequem auch über grosse Fussdistanzen mitgeführt und gelenkt werden
kann.

Im öffentlichen Verkehr kann Tranzbag AIR dank der neu entwickelten RubberNose
platzsparend vertikal, also «auf der Nase» stehend transportiert werden. Drei eingebaute
Accessoire-Taschen bieten umfassend Stauraum für die mitgeführte Velo-Ausrüstung.
Nützlicher Nebeneffekt für Velo-Reisende: sämtliches Velo-Reisegpäck kann im Tranzbag
AIR transportiert werden. So brauchen reisende Radfahrer künftig zusätzlich nur noch ein
einziges kompaktes Bord-Gepäckstück auf ihren Radtouren.



Tranzbag AIR ist ab Juli 2019 in drei Modellen erhältlich:

Tranzbag AIR in Action

Hier finden Sie weitere Informationen & Produktefotos.

Besuchen Sie uns auf tranzbag.com oder treten Sie mit uns in Kontakt. Wir stellen Ihnen
auf Wunsch Test-Tranzbag, vielseitige Fotogalerien und alle benötigten Informationen zu

Tranzbag AIR zur Verfügung.

info@tranzbag.com




