
Artikel	  information
Artikelnummer :
Artikelname :
Umschreibung :
Barcode :

Anzähle	  pro	  Palette
Palette :

20ft :
40ft :
40ft	  HQ :

Maße/Gewicht
Brutogewicht	  pro	  Stück	  (kg) :
Nettogewicht	  pro	  Stück	  (kg) :
Bemessung	  der	  Verpackung	  (cm) :
Volumen	  (m³)	  	   :
Produktbemessung	  (cm)	   :

Detaillierte	  Umschreibung

Verkauf	  und	  weitere	  Information:
Dutch	  Toys	  Group	  B.V.
info@dutchtoysgroup.com

Datenblatt EXIT Triker Pro 100 Red 

Das	  Triker	  Pro	  100	  ist	  das	  Rennpferd	  in	  unserem	  Stahl	  –	  denn	  es	  ist	  ohne	  Zweifel	  das	  größte	  und
schnellste	  Teil	  der	  Familie.	  Die	  Triker	  Pro	  Serie	  ist	  die	  perfekte	  Mischung	  zwischen	  hochwertiger
Qualität	  und	  Topdesign.

Was	  ist	  so	  abgefahren	  cool	  an	  der	  Triker	  Pro	  Collection?
•	  Mit	  dem	  patentierten	  Cambering-‐Lenksystem	  ausgerüstet	  und	  mit	  einem	  Gelenk	  aus	  hochwertigem,
	  	  widerstandsfähigem	  Gummi,	  das	  eine	  Fahrt	  auf	  dem	  Triker	  extrem	  gleichmäßig	  macht	  und	  dem
	  	  Fahrer	  hilft	  ohne	  große	  Anstrengung	  wieder	  in	  eine	  aufrechte	  Position	  zu	  kommen.	  Ein	  großer	  Vorteil
	  	  für	  Kinder,	  die	  noch	  nicht	  die	  Kraft	  haben,	  ihr	  eigenes	  Gewicht	  wieder	  hochzuziehen.
•	  Die	  niedrige	  Sitzposition	  gibt	  dem	  Fahrer	  ein	  super-‐schnelles	  Carving-‐Gefühl
•	  Breite,	  aufpumpbare	  Hinterreifen	  garantieren	  gute	  Haftfähigkeit	  bei	  schnellen	  Drehungen.
•	  Ergonomisch	  geformte	  Sitze	  erlauben	  eine	  bequeme	  und	  sichere	  Fahrt.

Fahr-‐Spezifikationen:
-‐	  Spaßfaktor	  :	  extrem
-‐	  Alter	  des	  Fahrers	  :	  9+	  Jahre
-‐	  Fahrergröße:	  140	  cm
-‐	  Max.	  Gewicht	  des	  Fahrers	  :	  80kg
-‐	  Farbe:	  Ferrari-‐rot

Produkt-‐Spezifikation:
-‐	  Lenkmechanismus	  :	  Extremes	  Carving
-‐	  Cambering	  System	  :	  Gummigelenkaufhängung
-‐	  Übertragung/Bremse	  :	  Kettenantrieb/Rücktrittbremse	  mit	  freiem	  Reifensystem
-‐	  Reifen	  :	  Aufpumpbare	  F1-‐Reifen
-‐	  Radfelge/Lager	  :	  Legierung	  mit	  doppelten	  Kugellagern
-‐	  Konsequent	  ergonomisch	  entwickelter	  Rennsitz
-‐	  12	  Zoll	  –Fünfspeichen-‐Vorderrad
-‐	  Speziell	  entwickelte	  Hinterreifen	  mit	  Aluminiumfelgen
-‐	  Hochwertiger	  und	  geprüfter	  „Swing“	  Lenkmechanismus
-‐	  Leichte	  Montage	  (inklusive	  Werkzeug)
-‐	  Mit	  Sicherheitsflagge
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