
	  

	  

Malmö/Friedrichshafen, 26. August 2015   

Thule präsentiert neuen geradlinigen Fahrradträger für 
schnellste und einfachste Beladung für alle Räder bis 20kg 
 

Der Beste wird noch besser 

Der weltweit beliebteste Fahrradträger ist jetzt noch besser! Mit seiner Kombination aus 
Komfort, Stabilität und einem durchdachten Design ist es kein Wunder, dass der Thule ProRide 
die erste Wahl von Fahrradfans weltweit geworden ist. Der neue Thule ProRide 598 hebt das 
Ganze, dank erweiterten Funktionen und einem modernisierten Design auf das nächste Level. 

Komfortabel und Smart 

Einfache Handhabung und Zuverlässigkeit bei jedem Detail sind entscheidend. Vom einfachen 
Beladen des Trägers, von jeder Seite des Autodachs, bis zur automatischen Positionierung, 
wenn Sie das Rad verladen. Der Thule ProRide 598 trägt fast alle Radmodelle bis zu 20 kg; mit 
einer speziellen Zubehörerweiterung ist es nun sogar möglich Fatbikes zu transportieren. Mit 
dem Thule ProRide 598 be- und entladen Sie Ihr Fahrrad schnell – und können sich sofort auf 
die Radtour machen. 

Sicher und stabil 

Das Beladen und Sichern erfolgt einfach und mühelos. Der Thule ProRide 598 bietet sofortige 
Stabilität, wenn Sie Ihr Rad auf dem Träger platzieren. Der brandneue Drehknopf zur 
Drehmomentbegrenzung sorgt für eine korrekte Sicherung indem er die Kraft kontrolliert, die auf 
den Rahmen wirkt. Rahmenfreundliche, weiche Polster an der Rahmenhalterklaue passen sich 
an den Fahrradrahmen an, verteilen den Druck und minimieren damit das Risiko von 
Rahmenschäden und falscher Beladung. Das verlängerte untere Ende der Rahmenhalterklaue 
stützt den Rahmen und verhindert, dass das Fahrrad während der Beladung umkippen kann. 
Desweiteren sichert es das Rad zusätzlich während des Transports. 



	  

	  

                      

 

Key features: 
• Positioniert das Rad automatisch während der Sicherung, dank der einzigartig 

Gestaltung von Rahmenhalter und Radschiene.  
• Schnelle und einfache Radsicherung – der Drehknopf zur Drehmomentbegrenzung 

kontrolliert die Kraft, die auf den Rahmen wirkt mit einem klaren Signal bei korrekter 
Beladung. 

• Druck wird verteilt über große, weichgepolsterte Rahmenhalterklauen, die sich dem 
Radrahmen anpassen und das Risiko vom Schäden minimieren. 

• Sicheres Beladen – Ihr Rad ist dank dem verlängerten Unterteil der Rahmenhalterklaue 
davor geschützt herunter zu fallen. 

• Stabile Radbefestigung – intelligent entworfene Radhalter mit diagonalen 
Felgenhaltebändern verhindern Ausschläge beim Transport. 

• Einfache und werkzeugfreie Umbau, zur Beladung entweder von der linken oder rechten 
Seite des Autos. 

• Maximales Fahrradgewicht bis 20 kg. 
• Schließen Sie Ihr Rad an den Träger und den Fahrradträger and den Dachträger an 

(Schlößer inclusive). 
• T-Nut Adapter (20x20mm) inklusive für die Montage auf Thule WingBar Edge, Thule 

WingBar, thule SlideBar und Thule AeroBar.. 
• Erfüllt die City Crash Norm. 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Snežana Tadić, EHRENBERG Kommunikation GmbH 
E-mail: st@ehrenberg-kommunikation.com   
Tel: +49 40 6891627-10 

Für mehr Informationen zu Thule Produkten besuchen Sie bitte: www.thule.com 
 



	  

	  

Über Thule 

 
Die Marke Thule wurde 1942 gegründet. Unter dem Motto Bring your life bietet Thule global 
eine große Bandbreite von Premiumprodukten für aktive Menschen, die die Dinge, die ihnen 
wichtig sind, sicher, einfach und in style mit sich nehmen wollen. Thule bietet unter anderem 
Dachboxen, Fahrradträger, Computer-, Kamera- und Sport-Taschen sowie Produkte, die sich 
um Kinder drehen wie Fahrradsitze und multifunktionale Kinderwagen. Die Produkte werden in 
mehr als 125 Ländern weltweit verkauft.  

Thule ist die größte Marke innerhalb der Thule Group.  

Mehr Informationen unter www.thule.com 

 


