
Für Picknick, Strand, Urlaub, Einkauf, Golf, wo auch
immer. Sie entscheiden selbst... und müssen nicht
immer auch das Fahrrad dabei haben.



Der Kofferraum für das Fahrrad...

Der Donkey ist die ideale Lösung, wenn
man das Fahrrad benutzten will, auch
w€nn man mehr transportieren muß als
auf den Gepäckträger paßt. Eine leicht-
läufige Alternalive zum Kofferraum des
Autos - einfach ans Fahrrad anzuhaken.
Und wenn das Fahrrad abgest€llt werden
muß, hakt man den Donkey einfach ab
und nimmt ihn mit.

Der Donkey ist bewußt so schmal, daß er
durch jede Kassenschleuse paßt. Die
Waren müßen nicht mehr in Plastiktüten
mühsam geschleppt und auf dem
Gepäckträger befestigt werden. Und
Treppen sind auch kein Problem, denn
mit den großen, leichtläufigen Rädern
des Donkey werdenlreppen leicht übe r-
wunden. Wenn das oraktische Gitter
horizontal angebracht wird, hat der
Donkey plötzlich zwei Räume - der
unlere für die schweren \(aren und der
obere für die emofindlichen Sachen.

j' Donkey hat mehrere 
''i

i.. tademöglichkeiten j

Jetzt kann man die Eier für den Kuchen
und auch die Blumen für die Freundin
sicher nach Hause transportieren -

zusammen mit dem Brot und den
Kartoffeln.

Wenn der Donkey abgestel t wird, sorgt das kleine Schwenkrad dafur, daß er beim Ern- und Ausladen
nrcht umfällt Und die Feststellbremse s chert, daß der DoaVey dabe st I steht

Schwenkrad mit
Feststellbremse



Auch Regen macht dem Donkey nichts
aus. Die regenundurchlässige Plane sorgt
dafür, daß alles trocken nach Hause
gebracht wird - sowohl lhr Einkauf als
auch lhre Bibliotheksbücher.

Zum Picknick und im Grünen...

Der Donkey ist perfekt für Picknicks mit
der Familie. mit Freunden und einem
guten Picknickkorb, Dann kann das Auto
endlich zu Hause bleiben, auch wenn
man das ,,große kalte Buffet" mitbringt.

Der Donkey kann mit bis zu 40 kg be-
laden werden. Ob man Golf soielt oder
Eishockey, die Ausrüstung kann mit dem
Fahrrad mitgenommen werden. Und man
muß nichts trag€n, wenn das Fahrrad
abgestellt ist, Man greift sich einfach den
Zugbügel und nimmt den Donkey überall
mit - auch in Busse undTüge.

Ern Kasten Sprudel oder Bier paßt genau in den
Donkey,

Der Donkey ist der feste Begleiter im
Fahrrad-Urlaub Und mit der Kupplung
kann man den Gepäckträger ganz normal
5enuVen - für zusätzliches Geoäck oder
einen Kindersitz.
Der Donkey kann für viele Twecke ver-
wendet werden, und von jedembenutzt

werden. Es gibt vier verschiedene
Kupplungen zum Fahrrad, bestimmt
paßt eine davon auch zu lhrem
(siehe Rückseite).

Der neue Packesel der Familie

Und wenn mehrere Familienmitglieder
den Donkey 5enuVen möchten, kauft
man einfach eine extra Kupplung. Dann
ist die Frage nurt wer den Donkey be-
nutzen daff. Der Donkey ist nämlich
so smart, daß es sicher Streit gibt
um d€n neuen Packesel
der Familie.



:::,. Donkev:

ll:,..: Rahmen:
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Wanne:
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Prane:

,,,,l Räder:

Lieferumfang, komplett mit Gitter,
Universalkupplung, Plane und
Fangleine

Stahlrohre, lackied mit schlagfestem
und umweltfteundlichem Polyester-
Pulverlack

Gegossenes Polyäthylen,
frostsich€r

Regenundurchlässiger Polyester oder
Baumwolle schwarzgnin g€wachst

16 "x 1,75 cm kugelgelagert

Rückstrahler am Schutzblech
und Speichenstrahler im Rad.

Pulverlackierter Rundstahl,
Stabilisierungsbügel und
Karabinerhaken

Schwenkbar (vertikal oder
horizontal)

Fangleine für die Donkey
Kupplung

Breite 61 cm, Länge 100 cm
inkl Zugbügel

Reflektorcn3

Kupplungs-
bcschlag:

Gittcr:

Fangleine:

Außenmaße:

lnnenmaße:
(Wanne)

Zuladung:

lnhalt:

Gewicht:

Garantie:

Höhe 60 cm, Breite 38,5 cm,
Ttele37,5 cm

Max. 40 kg

65 Liter

Ca, 10,5 kg,
Kupplungsbeschlag ca. 1,4 kg

5 Jahre auf Gestellbrüche,
1 Jahr auf alle übrigen Teile

Es gibt vier verschiedene Kupplungen für den Donkey. Fragen Sie lhren Fahrradhändler, welche zu lhrem Fahrrad paßt.

I Universalkupplung I
i. es.ooo.o7 j

i Standardkupplung* i
i.. 85.OOO.O5 .,'

i' Kupplung für Sl-Gepäckträger i

Leichtes und schnelles

t) Mit Kindersitz geeignet

1. 85.000.08
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