
	  

	  

Malmö/Friedrichshafen, 26. August 2015 

Thule VeloSpace – der Alleskönner transportiert vom E-Bike 
über Fatbikes bis zum kleinen Kinderfahrrad alles 
Thule VeloSpace – der Allround-Fahrradträger 

Der echte Allround-Fahrradträger ist Wirklichkeit geworden und ab dem Winter/Frühjahr 2016 
im Handel verfügbar. Zwar ist der Thule VeloSpace speziell für große und schwere Radtypen 
wie E-Bikes, Fatbikes und Downhill-Mountainbikes entwickelt worden, eignet sich aber genauso 
gut für City-Bikes und Kinderfahrräder. Dank der großen Ladekapazität des Trägers, dem extra-
weiten Abstand zwischen den Rädern, den erweiterten Aluminium Radschienen sowie den 
extralangen Felgenhaltebändern mit flexibler Ratschenfunktion können Sie sich sicher sein, 
dass der Thule VeloSpace jeden Fahrradtyp transportieren kann. 

Ein Fahrradträger für jedermann 

Der ThuleVeloSpace vereint einfache Benutzung mit Komfort. Wie andere 
Anhängekupplungsfahrradträger ist auch beim Thule VeloSpace nur ein geringfügigies Anheben 
beim Be- und Entladen notwendig, was ihn zur bevorzugten Wahl für schwerere Fahrräder 
macht. Und die Montage und Anpassung an den PKW ist ebenso einfach. Ist der Fahrradträger 
auf der Anhängekupplung platziert, stabilisiert er sich selbsständig und kann dann in Position 
gebracht werden. Die Räder lassen sich am Träger, und der Träger wiederum am Fahrzeug 
abschließen. Durch Abklappen des Trägers haben Sie jederzeit Zugang zum Kofferraum Ihres 
Autos, auch wenn die Fahrräder bereits befestigt sind. 

Zubehör mit Mehrwert 

Die Vielseitigkeit des Thule VeloSpace zeigt sich auch in der großen Bandbreite des nützlichen 
Zubehörs. So kann am Träger ein Transportrad befestigt werden, mit dem sich dieser leichter 
zum Fahrzeug hin und auch wieder weg befördern lässt. Ein weiteres cleveres Zubehör ist die 
Laderampe, mit der eine Be- und Entladung Ihrer Fahrräder ohne Aufwand möglich ist, und die 
sich praktischerweise am Träger verstauen lässt, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Fügt man 
noch die leichte Thule BackSpace Cargo Box hinzu, verwandelt sich Ihr Fahrradträger in einen 
Allround-Träger, der die Fahrradträger-Plattform nutzt um eine geräumige und leicht 
zugängliche Aufbewahrungsbox aufzunehmen. Thule BackSpace ist ebenfalls ab dem 
Winter/Frühjahr 2016 im Handel erhältlich.   

 



	  

	  

   
 

Key Features: 
 

• Große Ladekapazität (2 x 30 Kg), die den Transport von E-Bikes/Pedelecs ermöglicht. 
• Extragroßer Abstand zwischen den Radhalterungen (25 cm) für die einfache Beladung 

auch mit sperrigen Rädern. 
• Extralange Radschienen, mit denen auch die Beförderung großer Fahrräder (bis zu 

1300 mm Radabstand) möglich ist. 
• Extralangen Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für das einfache Festzurren der 

Räder (mit Reifen bis zu 5 Zoll Durchmesser), was auch den Transport von Fatbikes 
erlaubt. 

• Einfaches Verladen der Fahrräder durch abnehmbare Fahrradhaltearme. 
• Einfache Montage und Anpassung des Fahrradträgers vor Arretieren des Spannhebels 

dank der grundsätzlichen Stabilität der Anhängerkupplung. 
• Problemloser Zugang zum Kofferraum auch bei bereits befestigten Fahrräderen durch 

den clevere Abklappmechanismus per Fußpedal. 
• Verschließen Sie Ihre Fahrräder am Träger und den Träger an der Anhängerkupplung 

(Schlösser inklusive). 
• Der Träger ist vormontiert, es ist kein Werkzeug notwendig. 
• Der Träger 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 

 


