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Mit dem kompakt verstaubaren Tranzbag wird das Velo im Zug zum Gepä ckstü ck - und reist so gratis und ohne Reservationsp licht mit. Mit ihrem neusten Produkt zielen die Tranzbag-Macher auf
eine Klientel, welche ihr Velo auf Reisen in die Ferne mitnehmen mö chte.
Als urschweizerische Lö sung fü r den Transport von Velos im ö ffentlichen Verkehr erspart einem der Tranzbag die Kosten fü r die Velo-Tageskarte und die Reservationsp licht in Neigezü gen. Oder hä lt
das Innere eines Autos sauber, wenn ein Mountainbike nach einer veritablen Schlammschlacht im Innern transportiert werden soll. Wenn die von Bendicht Luginbü hl ausgeheckte Transporttasche
nicht benö tigt wird, lä sst sie sich Platz sparend in einem Hü ftbeutel verstauen. Zunä chst war der Tranzbag ein Produkt, das eine Reglementslü cke der Bahn ausnutzte und von dieser toleriert wurde.
Doch die SBB zeigten bald ein Einsehen, anerkannten den Tranzbag als legale Transportlö sung und verkaufen diesen seither auch an ausgewä hlten Bahnschaltern. Den Vertrieb fü r den Velofachhandel
nahm mit Intercycle ein grosser Branchenakteur an die Hand.

Den «Tranzbag Air» gibt es in verschieden farbigen Varianten.
Uber die Jahre erhielt die Tranzbag-Familie Zuwachs: Fü r Rennvelos folgte eine besonders leichte Tasche, die bei Nichtgebrauch in einer der Trikottaschen Platz indet. Und fü r E-Bikes wurde eine
gerä umigere Tasche lanciert, die dank Verstä rkungen an kritischen Orten auch mit hö heren Gewichten klar kommt, ohne Schaden zu nehmen. Mit dem neusten Wurf, den Bendicht Luginbü hl
persö nlich mit viel Elan an den Bike Days vorfü hrte, zielt man auf eine Klientel, die weitere Reisen vor hat. Denn der «Tranzbag Air» (empfohlener Verkaufspreis CHF 725.-) ist fü r Flugreisende
konzipiert, kommt ab Juli in den Handel und sorgt dafü r, dass das eigene Velo auch an weit entfernten Destinationen ohne Schä den ankommt. Der Zusatz «Air» verweist dabei nicht nur auf den
Flugverkehr.
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Praktisch: Weder das Hinterrad noch der Lenker mü ssen demontiert werden,
und die Ausrü stung indet in drei integrierten Accessoire-Taschen Platz.
Fü r die Polsterung vertraut der «Tranzbag Air» auf au blasbare Elemente, welche der Tasche ihre Form verleihen und das darin verpackte Velo vor Schä den schü tzen. Diese Elemente lassen sich mit
einer Velopumpe in wenigen Minuten au blasen. Umgekehrt lä sst sich das Volumen der Tasche bei Nichtgebrauch deutlich reduzieren. Die Velo-Ausrü stung indet in drei integrierten AccessoireTaschen Platz. Angesichts von Steckachsen und innenverlegten Leitungen und Zü gen ist es erfreulich, dass weder das Hinterrad noch Lenker oder Vorbau demontiert werden mü ssen. Und da der
«Tranzbag Air» ü ber vier Rollen verfü gt, lä sst er sich mit nur einer Hand bequem durch Bahnhö fe und Flughä fen manö vrieren. Zudem kann man die Tasche dank einer Gummiverstä rkung Platz
sparend vertikal hinstellen.
www.tranzbag.com
www.intercycle.com
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